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fata fl)organa.

Roman von Gustav Johannes Krauss.

(5orl$elzunß.) ^ ^ (nadjdrudc verboten.)

ittt) holte tief Altern unb fpradj bann rafd) weiter:

„Um mich eine Beitlang ben ^teftgen Verhält*

niffen völlig ju entziehen, ging ich fort, nach

©übbeutfdjlanb, nach München, nach 2öien, in

bie 2Upen. Sunt erftenmal in meinem Seben

reifte ich aufjer ber ©aifon, aermieb idj bie Drte, bie

&u befugen hergebracht ift, unb an benen man baher

in ber SReifejeit immer SBefannte trifft, mit melden man

bann baS alte Seben fortfe^t, nur unter oeränberten

äufeeren Umftänben. 3 1* Atelier eines 2Kündt)ener

3Jialer8 ^abe ich bie ©fijjc eines SBilbeS oon grimmiger

©atire gefehen, brei Männer, bie auf ber <3pi$e eines

hohen SBergeS, von ben roten glammen beS ©onnenauf*

gangS umlobert, ftumpffinnig in bie harten ftarren, bie

fte in ben £änben galten, unb ihren <5fat, ober roaS es

fonft ift, fo eifrig brefdt)en, als jä&en fte in ihrer berliner

6tammfneipe. ©o ähnlich roie bie reifen roir alle,

fo bin auc^ ich gereift — früher, ftieSmal aber roar'S

anberS. 3$ liefe bie Statut auf mich roirfen, ich M ben

S^enfchen in bie klugen. Unb ba habe ich gelernt, bafe
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8 Jata fltorgatta.

nur ber glücflidj ift, bcr fein ©enügen in fid> felBer fucfjt.

$a§ Ijaben midj bic ßünftler gelehrt, nid&t unfere 9Jtobe:

maier unb 6alonbidjter, bic jroifc^en $inerä, £l)ee3,

Satten, 33abereifen, 3acWu&f0 f) rien unb äfjnlicfyem faum

bie 3«it übrig behalten, in aller @ile fdfjneü baö unfterb*

lidje 2Berf &u fdjaffen, mit bem fie fid) biefe 6aifon ein*

(teilen müffen, um nid)t ins Hintertreffen gu fomrnen,

fonbern bie anberen, bie in ber ^rouinj, r»on benen man
nidjt fprid)t, bie man nicf>t bei (Mjeimrat Sfleier unb

(^cellenj Mütter trifft, fonbern in if)ren be(d)eibenen

2ltelier3 auffud&en mu&, wenn man fie fefjen miß. $a3
fjat mid& r>or attem ber Sllpenbauer gelehrt mit feiner

unenblidj Ijarten, fä'rglidj loljnenben Arbeit auf bem

fteinigen gelbe, bem er fein Sörot abringt, unb mit feiner

Snbrunft bes Sonntags in ber ßird&e, roenn bie Drgel

Hingt, Dom 9l(tar r)er bie feierlichen SBorte fjallen, unb

ber 2öeifjraudj in blauen Wolfen emporfteigt. 2ln feinem

Drte ber Srbe fann man fo mcle glücflid)e unb uon biefem

©lüde gerabeju r»erflärte GJefidjter fefjen roie beS ©onn*

tagä in ber ftird&e irgenb eineä armen, roeltabgefcfjiebenen

SllpenborfeS."

„©eligfinb bie Slrmen im ©etfte," murmelte baä ©efell-

fdjaftäfräulein ergriffen, „benn ir)rcr ift baä .§immelreidj."

$er ^rofeffor meinte: „2öar e§ roirflicf) nötig, fo roeit

fortzugeben, um über ba3 rcaljre 2öefen beS ©lücfö 2luf*

fdjlufe &u erhalten? Sie roiffen, idr> bin ein begeifterter

berliner, gnäbige grau, unb fo behaupte id& fteif unb

feft, baj* Sie l)ier uon unferer arbeitfreubigen, pflidjt*

bemühten, tüdjtigen Söeuölferung ganj baä nämliche f)ätten

lernen fönnen."

fann fein," antwortete ßittn. „@3 fdjeint mir

fogar fefjr roaf)rfcf)einlitf), roenn id) midj erinnere, rote oft

mir beä ©onntagö im ©runeroalb bie jungen Arbeiterinnen,

bie in ifjren fimplen S3afd)fleibc^en unb ben 3meimarf*
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Hornau ron (Suftap 3°^a,mcs Krauf, 9

Ijüten fo über ba3 ganje ©efidjt oor greube [trafen, bcn

Ginbrud gemalt (;abcn, als Ijätie für fie bic ©onne einen

ganj befonberS Ieucf)tenben 6d(jein, ben wir gut fituierten

SD^enfc^en nidf)t feljen, unb als nui&ten fie irgenb eine ge :

IjeimniSoofle, rounberlieblidfje (Sü&igfeit in iljren bünnen

Kaffee ju tfjun, bie aus bem fdjalen ©ebräu ben reinen

©öttertranf maüjt 9lb$r Ijier §atte idf) ja ntdf)t bie Seit,

bie klugen aufjutljun unb um midj ju feljen. 3dfj mar

immer fo aufeer Sltem, förperlidfj unb geiftig."

„$aS reine §immelSrounber, von einer grau in 3|m
beneibenSroerten Sage biefe 2öeiSf)eit &u Ijören!" rief iHtebcI-

Steinfels entljufiaftifdfj. „Unb roie benfen <5te ftclj nun bie

3ufunft, gnäbtge grau? SBerjeiljen ©ie bie etroaS inbis*

frete grage!"

„3$ fjabe bod& felbft begonnen, tum biefen perfönlidjjen

fingen ju reben," antwortete ßittt) einfach. „3$ benfe

an gute SBüdjjer, gute -SJtufif, Silber, Sweater, einen

fleinen, auSgeroäfjlten $rei§ lieber 9J?enfdfjen, mit benen

idj mefjr auStaufdjen fann als leere §öflidfjfeiien unb fri*

t-ole ©djerje. — Unb im übrigen roarten."

®te legten SBorte fpracij fie reife, fo leife, bafc blofe

SJfooSbbrfer fie fjörte, beffen ganje ©eele ja in feinem

©efjör fidj fonjentriert f)atte, fo bafc ifjm fein Sltemjug,

feine Regung beS geliebten SöefenS entging.

SDer ^rofeffor mar aufgezwungen, auf $ittt) pgeftürftt

unb f)ielt nun ir)re beiben §änbe feft, roäfjrenb er ftürmifcr)

roie ein Säugling auf fie einrebete: ,,©ott fei £)anf, bafc

©ie gu biefen (Sinfidfjten gefommen ftnb — unb uor

allem gu biefen SJorfä^en! 2Benn Sie wüßten, wie leib

eS mir oft getfjan Ijat, eine grau uon Qljren Sßorgügen

im Sßeltbamentum untergeben gu feljen! §errgott, freue

tdjj mid), baß id) midf) nidt)t getäufdfjt §abe, roenn icf)

immer raieber babei blieb, in 3$nen flerfte etroaS anbereS,

(SrnftereS als in ben übrigen!"
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10 cfata ITtorgana.

3n biefem %om trieb e§ ber fanguinifdfje alle §err

eine ganje 2öeile fort. $)ann fjub er auf einmal an,

jum 5lufbruc§ ju orangen. @r fonnte es nidfjt erwarten,

feiner SRife uon bem Söunber ju erjagen, bag fidfj an

grau 33otf)e tjoHjogen Ijatte.

SKooSbörfer fjätte ben guten 9Jlann ermorben mögen,

als er anfing, vom -iHad&fjaufege^en gu reben, unb audj

in ber Stimme ber £au8frau Hang einiger Unmut mit,

als fte bie Herren bringenb aufforberte, bod& nodfj ju

bleiben. Die beiben ptten ja am liebften bie ganje Iftadjt

fo nebeneinanber gefeffen. Slber ba gab es fein galten

meljr. 3)er Sßrofejfor wollte um jeben ^Sreiö aufbrechen.

$ie ©efellfdfjafterin meinte, es gefdjelje, um ben Stören--

frieb ju ftrafen, als i^rc §errin beim 2lbf<$iebe bem

jungen Steirer in fo bringenbem £one fagte: „Sie brau*

cfjen fid) ntdfjt auf bie Slbenbe ju befd&ränfen, an benen

ber §err Sßrofeffor $z\t Ijat, §err 3Wooöbörfer. kommen
Sie, fo oft Sie eine freie Stunbe fyaben, ober eine

Stunbe, in ber Sie fidfj einfam füllen lu'er in ber grembe.

Sjdfj werbe micf) immer freuen, (Sie &u fef)en."

ÜRatt^iaS oerftanb biefe Gsinlabung ganj anberö als

ba3 gräulein t>. Sßuggftein. £a8 £er& j\um Ueberlaufen

ooll, neigte er ftdfj über grau ßittt>3 §anb unb brücfte

einen langen, Ijei&en $uf$ auf bie jarten Singer, bie unter

ber Serüljrurcg feiner Sippen jufammenjudften.

3)en SRücfroeg legten bie beiben §erren trofc beä frönen

SlbenbS in einer $)rofd§fe juriicf, fo ungebulbig mar ber

^rofeffor, feiner grau baS Erlebte &u er^Ien unb ityr

j\u beroeifen, bafe im galle 23otf)e feine ^fndfjologie bodj

bie fdjjarffinnigere mar.

$er ^riumpf), ben er erwartete, blieb aber in ber

Häglidjften Sffieife auö. grau 9liebel*Steinfel3 f)örte bie

grjäf)lung il)re3 ©atten ruf)ig an, ofjne eine TOene ju

perjte^en ober ein 98ort ju fagen, bis ber ^rofeffor, bem
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Hornau von <Suftat> 3°fymues Kraug. 11

biefe unburdjbringliche 9)tiene unheimlich unb ärgerlich

mar, fie brängte.

„9?un, Sflife? $u fagft ja gar nichts ju bem allem!

OKebft bu je$t . . .
?"

„(3ax nichts geb' ich ju/' unterbrach i^n bie würbige

$ame energtfdj. „$)a§ ©anje ift ^uerei, ©rimajfe,

^omöbienfpiel eines ©efdjöpfeä, ba8 ftdj »or ber Sangen«

weile nicht ju retten weife."

„9lun höre aber mal —*

/,3$ ^öre
; ich fjabe beine ganje rüljrenbe ©efdjidjte

angehört, bu ßinböfopf, unb ich Bleibe babei: fie Ijat

fidj bloß fo. 2luf ben fjübfdjen 23urfdjen ift eä abgefeljen.

Sfön miß fte belegen unb föbern. Slu&erbem macht ifyr

bie SRoHe, bie fte ftch ba zurechtgelegt fjat, an unb für

fidj 6pafj. Unb bajj bie Söelt über bie ©efdjicfjte rebet,

ift if)r gerabe recht, ©ine Sdjaufpielerin will if)r parterre

Ijaben, unb ftarf befe$t mufj e3 fein."

„Unb ich bleibe babei/' fagte 9üebe(:©teinfete beinahe

erbittert, „baß biefe fo tuet oerläfterte grau im ©runbe

ifjreä SöefenS eine eble, feinftnnige Statur ift, bie nur

von ben Umftänben auf Abwege gebrängt ift. $aß fte

ftdj in ben 3Jloo§börfer »erliebt Ijaben, unb biefe Siebe

iljrem eigentlichen 2öefen jum £)urdjbrudj geholfen haben

mag, geb' ich ja &u."

grau 9tiebel*6teinfel3 fafj ihrem begeifterungSfäfjigen

alten Änaben oon Gttyfyxxn mit überlegenem Seideln in

baä erhifcte ©eftd^t. 6ie miberfprach aber nicht. SSoju

auc^?

C

Zwölftes Kapitel.

flittp lebte jefct fef)r jurüefgejogen. 6ie fjatte faft

noch niemanb von ihren ja^llofen Sefannten befugt. 2Ber,

oon Neugier geftachelt, an bem monumentalen fdjmiebe*
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12 Jata ZTTorgana.

etfernen portal, ba3 9)?oo^börfer fold&en ©cfjrecf eingejagt

hatte, auf ben Snopf be§ eleftrifd&en SäuiemerfS brücfte,

mu&te ftch meift bamit Begnügen, feine SefuchSfarte ah

juroerfen unb roeiterjugie^en. 2)iefe unbegreifliche grau

braute ba3 ßunftftücf juroege, faft nirgenbs ^injuge^en

unb augleidj faft niemals &u £aufe ju fein.

2Ber fich unfidjtbar macht, roirb fonft in ber grofjen

<2tabt fefjr rafdj cergeffen. 23ei fiittn Söot^c mar baS

©egenteil ber gafl. $)te Unnahbarfeit umgab ihre ©eftalt

in ber ßinbifbungäfraft ber Seute mit einem neuen unb

befonberen Nimbus. 3e menfdjenfd&euer baS prächtige £au8

an ber tiorneljmften ©trafje be§ SQöefienS fich hinter feinen

Vorgarten jurücfjujie^en fchien, befto neugieriger recften

bie Seute, bie brausen am ©artengitter vorübergingen,

bie £älfe.

©tunbenlang fonnte Äittn auf ihrer ^erraffe fi$en,

inä ©rüne f)inau3ftarren unb ihren ©ebanfen nachhängen.

$iefe neue Siebe, bie in allem fo gang anberS mar als

alles, roaS fie vorher erlebt hatte, ^atte alle bie bunten

träume ber Sacfftfchgeit in ihr roieber lebenbig gemadjt,

biefe rounberholben träume, bie langfam $iehenben, rofen*

roten, fonnengolbenen 2öoIfen glichen, in benen bie gata

^Organa beS §erjenS unllare, in ben Umriffen oer*

fdjnjimmenbe Silber eines unbegreiflichen, überfchrceng-

lichen ©lütfeS erfcheinen lieg, beffen blofje Slljnung fchon

baS §erj fchroer machte com Uebermajj ber 2öonne, fo

ferner, ba& ber Träumerin bie Slugen feucht würben, unb

ihr Sltem rafdjer unb rafcher ging, als feuche fie unter

einer fdjtveren Saft. £)er SluSbrucf ihres frönen ©eftchteS

mar manchmal fo fchroä'rmerifch entlieft, bafj baS nonnem

hafte gräulein v. Sßuggftein, bem bie große ©lücfSfefm:

fucht beS SöetbeS noch unbefriebigt im vierzigjährigen

SBufen brannte unb in ber Sinnen einen §ang &ur SJtyftif

erzeugt fyattz, auf bie tvunberlichften Slljnungen verfiel
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Hörnern von (Sujfcu? 3offaimes Kraug. 13

unb ihrer §errin manchmal allen (SrnfteS einen heimlichen

Rapport mit ben feiigen ©eiftern beS Rimmels zumutete.

3n biefem wunberlichen Traumleben, bem alles £ä>
liehe, kleine unb kleinliche beS (SrbenbafeinS fo weltenfern

war, nmrbe Äittr> eines ;3JtorgenS unangenehm geftört,

inbem ifjr ein biefer eingefchriebener 93rief gebracht mürbe,

ber fdjon mm aufjen fo roiberlich unb gemein auf fie

wirfte, ba& fie fofort nmfjte, bie 6enbung müffe von

Tellmers fein.

Sie ftanb auf unb trug ben S3rief in ihr 3intmer,

an beffen £f)tir fie ben 9?achtriegel uorfchob, efje fie baS

Schreiben öffnete.

Gin »lief auf bie Unterfdjrift beS Briefes, bem noch

allerlei Rapiere Beilagen, überzeugte fie, bafe ihre Sl^nung

recht behalten hatte. $ie langen, fchmalen $apierftreifen,

bie bem Briefe Beilagen, roaren bie 5öechfel beS greil)errn

r>. 3Jla^lom, merzefjn an ber 3«h^ jeber auf ber SRücffeite

mit einer langen SReilje t)on Unterfchriften r»erfef)en.

Sfafcfj, um mit ber nriberlichen Sache je eljer je Bejfer

fertig zu werben, nahm bie junge grau baS SBerzeichniS

Zur £anb, baS Rettmers als orbnungSliebenber Kaufmann

ausgefertigt ^atte, unb ftridfj bie Beträge ber einzelnen

Rapiere barin ab. S)a3 Verzeichnis ftimmte, bie Summe
ber Soften ftimmte auch, roie fie fich burdfj flüchtiges

Nachrechnen überzeugte. Sie betrug fünfunbbreijjigtaufenb

unb einige hunbert ÜRarf.

SllS baS erlebigt mar, las ßittp erft baS SBegleit*

fchreiben, baS langatmig fchilberte, meldte ÜRül)e eS ben

Schreiber gefoftet §abe, ben 33efef)l ber gnäbigen grau

ju erfüllen unb bie ^apiertfjen beS greiljerm, bie in allen

möglichen $änben r»erftreut maren, vollzählig jufammem

jubringen, obenbrein in fo furzer Qzxt.

$)em $ienfteifer beS ban!6aren Verehrers beS feiigen

fierrn SommerjienratS fei bie (Sache aber fdfjUe&lich boch
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14 vfata JTIorgana.

gelungen. 9iun fei $err Rettmers ju bem greifjerrn ge*

gangen unb Ijabe mit bem 5flanne oerljanbelt, was eines

ganj beifpiellofen SlufwanbS oon ©ebulb unb Diplomatie

beburft f)abe, benn ber 9Henfdj fjabe getobt wie ein %oU-

fjaugfer, Ijabe ben (Sbelmütigen, ber ihn retten wollte,

mit prügeln bebrofyt unb burdjauS wiffen wollen, wie

§err ßeÜmerS baj\u fomme, bie 2öed()fel aafjlungfiunfäljiger

ßbelleute aufzulaufen unb unproteftiert oerfallen zu laffen.

„3d> fann <3ie oerfidfjern, gnäbige grau," fdjjloß ber

SBrief, „baß id) ein Wenfd) bin, bem eS bie allergrößte

greube madjt, Ijelfen ju fönnen, unb baß eS mein größter

Summer ift, nidjt uermögenb genug ju fein, um in

größerem Maße, als mir je£t möglid) ift, Söerfe ber

9tädfjftenliebe üben ftu fönnen. 2lber wenn id) ljunbert*

fadfjer Millionär wäre, aus meiner ^afd^e befäme biefer

unbanfbare, Ijodjmütige Mann feinen Pfennig. Sinjig

bie (Srmägung, baß es mir obliegt, alles gu tfjun, wag

in meinen Gräften ftefyt, um Qljnen, verehrte gnäbige

grau, gu Dienften ju fein, fonnte midj oeranlajfen, nac§

ben ©robfyeiten, bie idfj wegen beS 2luffaufenS ber alten

2öed)fel $u boren befommen fjatte, bem £errn nod& weiteren

ßrebit anzubieten. Darauf — bie geber flräubt ftdfj, eS

nieberaufdjreiben — fjat er midj mißljanbelt!! ! <5o ferner

tljätlidj beleibigt würbe idfj, baß id) erft ^eute , am

britten £age nadfj biefem (Sreigniffe, fäl)ig bin, biefen

SBrief §u fdjreiben, beffen Ausfertigung idf) meiner £ilfs*

fraft bod) nidfjt gut überlaffen fonnte.

Unter folgen Umftänben muß idfj meine Miffion in

3$re £änbe gurücflegen, t>ereljrte gnäbige grau. Söenn

Sie für biefen $errn, ber eS wirflid) nidfjt oerbient, nodj

weiteres tljun wollen, fo müffen ©ie fid) fdjon eines an-

beren Mittelsmannes bebienen. Miel) foll feine Mad)t

ber @rbe baju bringen, biefen §errn audfj nur nodj eines

äöorteS au würbigen.
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3nbem i$ jugleidf) bic (S&re Ijabe, bie 9Jia f)lorofdjen

äöed&fel famt ajeraeidfjniä jur gütigen £onorierung t>or*

julegen, tjerljarre idfj
"

Äittn warf ben SBrief von ftdj unb ladjte fjell auf.

„(Sott fei Dan!!" tagte fte cor ftcf) fjin. „28ie reijenb

con iljm, ben flerlju prügeln! ©eprügelt unb hinaus*

geworfen ben alten ©auner, unbefümmert barum, bafe

ber iljn in ber £anb fjatte. @r ift bod& ein ganzer

Sflann, biefer SHafjlom!''

(Sie raffte bie Rapiere, bie fief) auf bem f(einen

Sdjreibtifdfc, oor bem fie fajj, oerftreut Ratten, jufammen

unb bliefte ftcf) fucfienb um. £ätte fie geuer im 3tmmer

gehabt, wäre ber ganje ßram fofort verbrannt morben.

Sefct aber war ber ßamin falt, erft ein Sidjjt anjujünben,

jebeä Slättcfjen einzeln ju Derbrennen unb bann bie Slfdfje

fortjufd&affen, festen tyr &u umftänblidjj. ©o warf fie alles

in ein gac§ be§ Sd&reibti|d(jeg, baä fie forgfältig abfdfjlofj.

Dann Ijolte fie iljr CSfjecf budi (jeroor, fdfjrieb über bie von

Rettmers aufgelegte Summe eine Sanfanroeifung auf

unb fteefte ben Streifen Rapier of)ne eine begleitenbe

3eile in einen 93riefumfdf)lag, ben fte oerfdfjlojj, an Tellmers

abreffierte unb mit bem Sermerf „@infd&reiben" serfalj.

21(3 fte ben SBrief ifjrem Diener jur fofortigen Sluf«

lieferung auf ber $oft übergeben ^atte, atmete fte roie

uon einem läftigen SDrucf befreit auf.

3e|t Ijatte fte bie Vergangenheit f)tnroeggetilgt, foroeit

baS überhaupt möglich mar, unb fie meinte, nun mit

boppelter Eingebung an 9Hattl)taö benfen ju fönnen.

3118 fie roieber in tljrem ©djaufelftufjl auf ber ^erraffe

fafe, befestigten fid& iljre ©ebanfen aber bodf) mef>r mit

bem SRittmeifter als mit 9Jcattl)iaS. 3mmer roieber malte

fte ftdfj ben Auftritt aus, ber anrifd&en 9Jcaf)(on) unb Tellmers

ftattgefunben Ijaben modfjte. ©ie faf) ben langen blonben

9?ecfen mit bem fü^nen ©iegfriebägefidfjt bem alten ©ünber
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gegenüberftehen ; fie fafj, rote Rettmer fid) in fdjeinbarer

$5emut frümmte unb babei bocr) gefchroollen mar aon

§od)mut unb Slrroganj roic ber grofdj in ber ßinber*

faber. Sann fafj fie 3JkIjtoag ©eficf)t bunfelrot werben

cor (Empörung,, auf feiner ©ihn bie blaue 3ornaber

Drofjenb f)en>ortreten , in feinen 3lugen bie Gsnirüftung

eines oon einem $ned)te beleibigten Königs auflobern. Unb
bann Ijei, roie bie SWeitpeitfdje pfiff, roaS für Iadjer*

lidje Suftfprünge ber alte §eud)ler mit bem roürbeoollen

©eficfjt unb ben fpäfjenben Serbredjeraugen machte, roie

bie feierlichen fchroarjen $ocffcr)ö6e flogen . . .

!

6ie hatte bie Sache fo leibhaftig cor fich, bafj fie bie

Unterlippe jroifchen bie 3äf)ne 30g, um baä Sachen ju

rerbetjjen, unb babei aus bem §anbgelenf ber fechten

fdjräg abroärtS gerichtete Suftfjiebe führte, als motte fie

bem imaginären -äJtaljloro Reifen, bem imaginären £errn

Rettmers bie Seine ju falben.

2luf einmal oerfdjroanb bie beluftigte 3Jliene aus ihrem

©efidjte. Sie 23rauen jufammengejogen, bie Sippen feft

aufeinanbergepre^t, fal) fie mit äujjerft betroffener 9fliene

oor fich f)in.

2BaS mar baS? äöenn SJlahloro geglaubt hätte, bafc

ihm ber unerwartete Seiftanb in feinen finanziellen Sftöten

roirflidj oon Tellmers felber fam, ber ihn leiftete, um
feinen Sdjulbner nicht r«or bie £unbe gehen $u la)fen

unb bann bie Summen, mit benen er bereits engagiert

mar, enbgültig auf SSerfofttonto ftfjreiben gu muffen, bann

märe es botf; &u einem folgen Sluftritt gar nicht gefommen.

Ser Wucherer mar boch geftern unb efjegeftern ber näm*

liehe roibrige Patron geroefen roie Ijwte, unb -SHahloro

hatte fich mit tym ©ertragen, um feine äßechfel unter

bringen &u fönnen.

@S mar nicht anberS: ber greiherr mußte ahnen, roie

bie ©efdjichte gufammenhing. SSon ber grau, bie ihn
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geliebt rjattc, fonnte er natürlid) feinen 33eiftanb an-

nehmen, audj btefen inbireften nid&t. <5d)on ba§ bloße

Angebot Ijatte ifni außer SRanb unb 23anb gebraut, fo baß

er ben ^Kenfdjen, ber iljm ba§ Anftnnen [teilen wagte,

empfinblidj äüdjtigte . .

.

2HU fteigenber Slngft backte fttttg biefe ©ebanfenreif>e

+ mefyreremal rjintereinanber burdj, aber fte fonnte feine

Sücfe, feinen 3>*rtum enibecfen. 3n btefer logifdjen Äette

folgte 6djluß auf ©djluß mit jroingenber ÜHotwenbigfeit,

unb bei bem @nbergebni§ überlief e§ bie junge grau

fiebenb fjeiß.

SDie weißen £änbe ringenb, irrte flittn mit unftdjeren

6djritten auf ber ^erraffe untrer.

2öeld)e3 Unheil rjatte fte ba angerichtet!

©ie r)atte gemeint, affeö fo flug eingefäbelt %\x fjaben.

•JJtafjloro war burdj i^t Eingreifen oor bem brofjenben

Untergänge gerettet, unb babutd) mar 3J2att^iaö r>or

9JJaf)low fidler. ßittn mußte ja ganj befttmmt, baß ber

Dlittmeifter ftdt) barüber flar mar, mem er feinen $orb

oerbanfte. ©olange SJtorjtoro ftdj nictjt bem @nbe gegen*

überfalj, Ijatte 9Jtoo3börfer aber wenig uon ifmt §u fürdjten.

Sati3faftion3fäf)ig mar -JJlattfjiaS ja nod) ntcbt. 3et^t

aber l)atte gerabe if)r (Singreifen ben greifjerrn jur 93er*

äweiflung getrieben. 2öenn £effmer3 trofc ber übren S3e=

rjanblung, bie er erfahren fjatte, Ujm bie ©urgel nidjt

gufdjnürte, bann mar eö ja ffar, baß ber ©elbmann ntdjt

fonnte, wie er wollte, baß er einen Auftraggeber fjatte,

ober trielmeljr eine Auftraggeberin. ^Jiafjlom wartete

jc£t offenbar auf ben ©erid^sooffgie^er. SBcnn ber nid;t

fam, griff ber SRtttmeifier *um Mcwober. $ann aber

fdjoß er erft ÜRattf;iaö über ben Raufen, ef)e er bie SBaffe

gegen fidj felbft ridjtete.

9öa§ foHte fte tljun, um biefes Sntfe^H^e (tntanstt«

galten? 2öa3 um ©otteä mitten fonnte fte tfjun?

im. viii. i
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2)ie abenteuerlidjften ©cbanfcn jttdften ßtttn burd)

baä fieberhaft aufgeregte ©eljirn. 216er. feiner geigte ben

rettenben 2lu3roeg. Sie war nahe baran, in frönen

anzubrechen.

3n biefem SugenBficfe melbete ifjr ber Liener ben

SBefudfj be§ gretherrn r». 3Jlar)Ioro.

$ittn fah ben SHenfcficn fo geifteSabraefenb an, bafe

ber feine Reibung raieberljolte, weil er glaubte, bie gnä-

bige grau §aU ben -Hamen nullt nerftanben.

D?un fu^r ftcb $ittn mit ber §anb über bie Säugen

unb faßte: „güfjrcn (Sie ben $erw in ben fleinen Salon.

3<i) roerbe fogleidj erfcfjetnen."

2)er Safai wrfdjroanb. Slittn ftanb einen Slugcnblicf

regungslos unb faf) r»or fid) bin.

2öa3 fonnte biefer Söefudj &u bebeuten Ijaben? SBoüte

ÜKarjIoiu ihr rocgen ber @tnmifdjung in feine 2lngelegem

Ijeitcn eine Scene machen? führte er einen 2lnfd)lag

gegen fie felbft im Schübe? Sftenn ein 9J?enfdj t>on feiner

jügcllofen £eftigfeit jur 25er3rceiflung getrieben mürbe,

mar ihm alles gu^utrauen.

Sie raarf mit entfchiebener SBeroegung ben $opf in

ben Sftaden. ©leidjtriel! 2ßaö galt ihr bie perfönlichc

©efaljr, roenn fie Klarheit gerainnen fonnte, Klarheit auch

barüber, ob Rettmers an bem gefjlfchlagen beö planes

Schulb trug. 2Bar cS fo, bann mochte er fich bie golgen

befehen, ber alte Schuft.

Wlit raffen Schritten ging fie hinüber in ihr Slnfleibe*

jimmer.

Sie tilgte fchnell bie Spuren ber überftanbenen Sfuf«

regung von ihrem ©efidjte, orbnete nor bem Spiegel il)v

§aar unb jupfte ein paar Schleifen an ihrem §auö-

flcibe surecht. Sann niefte fie befriebigt ihrem Spiegel«

bilbe ju.

So mar eö gut. JTein 9)Jenfdj fonnte biefem ruhigen
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Sädfjeln, biefer Weiteren Stirn bie fyeimlidfje 2Ingft anfeljen,

fclbft 9Jkf)low nid^t, ber il>r ©efidjt fo genau fannte.

2ln ber $f)ür fef)rte fie nod& einmal um, nafjm ben

{(einen 5DoId^ non ifjrem ©dt)rei6tifd^, ber bort al3 3ier-

bing lag, unb fteefte tfjn für alle gälle ju fid). $aö

£)ing ftedfte in einer foflbaren, mit ©olb unb (Sbelftcincn

eingelegten Sd&eibe. $n biefer Sdfjeibe aber befanb ficij eine

fjaarfdjarfe, töblidt) fpitje $amaäcenerHinge, eine gefäfjr*

lidfje 2öaffe, bie jetjt bei fid) gu Ijaben fefjr nü^lid) fein

fonnte.

2U§ ßiitn in ben Salon trat, in bem ifjr SBefudf) fie

erwartete, blieb fie ftarr nor (Staunen unter ber Sortiere

ftefyen. §atte -SJtarjlow fiel) gu biefer Unterrebung einen

britten mitgebracht? Unb wo mar er felbft?

3)er fteinalte §err mit bem oerfriiffenen, glattrafierten

®efid£)t, ber in einem ber 2lrmftüf)le faß, griff beim Gr*

fdfjeinen ber §auöfrau nadf) bem ßrüdfftocf, ber ifjm jur

«Seite lehnte, unb ftanb müfyfam auf. 3n ben farfafiifdjen

Tungeln um feine große, braune §afennafe juefte e3

wunberlid), in feinen ftaljlblauen 2(ugen, bie unter ben

überfjängenben weißen brauen merfwürbig jugcnblidfj Ijer;

oorhudjteten, glomm ber Spott, wäljrenb er fidf) altfrän-

fifefj galant oerneigte unb mit einer eigentümlicf; fnarren

ben, gleidjfam eingerofteten Stimme fagte: „^ein 9fame

ift 33otf)o o. -3Jlaf)low, gnäbige grau. Sie Ijaben wofjl

meinen Neffen erwartet."

„Sefjr angeneljm," antwortete $ittu jurütfljaltcnb.

„
s.)?eljmen Sie, bitte, wieber sJUa£."

Sic ließ fid) nadjläffig in einen ber Slrmftüfjle finfen.

Sei bem alten £errn bauertc eS länger, big er guin Sifjeti

fam. £)a3 33crfal)ren fd)ten ifjm überbieS jiemltdje

Sdnnerjen &u nerurfadjen, benn er fniff bie klugen unb

ben s
)Jc*unb babei ein, unb feine of)ncl)in fdjon fo große

Bafe fdnen nod) ein evl;cblid;eo Slüd länger auö bem
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faltigen ©efidjte fjerDoräuroadjfen. (Sonne er aber fafe,

befam fein ©efidfjt roieber ben überlegen fpöttifdfjen SluS*

brud, ben e3 oorljer gehabt hatte.

„34 Wte unfere Unterrebung roof)l am beften ein,

roenn idf) 3hnen ben Vrief ba ju Icfen gebe/' fagte ber

alte £err, inbem er einen Vrief au§ ber Vrufttafche jog

unb ihn ^ittn ^inüberreid^te.

$)ie junge grau nahm ba3 Statt mit ^öflid^er ßopf*

neigung entgegen unb jal) flüchtig hinein. $)te grofee, ener*

gifdje §anbfdjrift erfannte fie fofort als bie beö dl\tt<

metfters. SDer 9teffe fünbigte in bem Briefe feinem „fehr

geehrten §errn Dnfel" feinen Vefuch an unb gab ber

(Srroartung 2(uSbrud, baft er angenommen roerbe, ba bie

einfache ÜEljatfadje, bajj er nach all bem Vorhergegangenen

ben Vruber feines Vaters auffuchen roolle, fdfjon 33eroei3

genug fei, bafe es fich um eine fehr ernfthafte (Sache hanble.

$ittu faltete ben Vrief raieber, gab i(jn bem greifjerw

gurüd unb faf) ihm babei mit einer 9Jtiene in§ ©efidjjt,

in ber fich bie Ijbflidje Vereitnulligfeit auöbrüdte, an-

juljbren, roaö ber anbere ju fagen Ijaben mürbe.

$>er alte §err grinfte. „(Sie finb eine fuperbe fleine

grau!" fagte er mit feiner fnarrenben (Stimme. „Von
einem fo alten Spanne tote id) tonnen (Sie fitf; baö ja

fagen laffen. 2öie oorgüglid; ©ie Gontenance &u behalten

Hüffen, obwohl bic (Situation fomifdf) genug ift!"

„(Sehr oerbunben!" antwortete ßittn füf)l. „3hte

gütige Slnerfennung befdjämt mich beinahe, ba ich nidjt

recht roetjs, rooburd) ich fie oerbient f)abe. &arf ich

(Sie oieHeidjt um 3hre meiteren Mitteilungen bitten, §err

o. 9JM}lom?"

£>a3 ©rinfen auf bem alten ©efidjt mürbe noch farfa*

ftifdjev. £>er Sonberltng burdjfdjaute offenbar bie -ülfaSfe,

welche bie fdjöne junge grau trug, er fah burdj bie ruhige

ftalte l)inburdfj iljre heimliche fieberhafte (Spannung. @3
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machte if)m Spa&, biefc Spannung gu uerlängern. Viel

urnftönblicljer, als ihm nach feinem Aeufeeren gugutrauen

war, begann er: „2IU ba§ „Vorhergegangene", worauf

fid) mein §err 9Jeffe begieß, ba§ ift nämlich meine «Stellung

gur Familie. Sie muffen wiffen, ©näbigfte, bafc ich als

gang junger 9Jknn nach Amerifa ging. 9Kcht als t>er<

frachter Offizier, als catilinarifche (Srjfteng, fonbern aus

freien Stücfen, mein befd&eibeneS Erbteil in ber SEafdje.

$a brüben fyabt ich nun meine t>iergig Sö^tc^en gewirt*

fdjaftet unb ein gang anftänbtgeS Stücf Arbeit geleiftet.

£at ftd^ ja auc§ gelohnt. 2Bie mich bann bie uerbammte

— Karbon, ©näbige! — ©idjt gwang, alles gu ©elb gu

machen unb in baS alte Sanb gurüefgugehen, ba fonnte

ich mi<h nun ntc^t mehr in bie 5ßerf)ältniffe unb An*

fchauungen finben. tiefer nerrottete Aberglaube, bajj ber

Dfftgier, ber Beamte, ber ©utsbefifcer mehr finb als bie

anberen Seute, unb baf$ ein 9Jlann non Abel Dffijier

ober ^Beamter ober Sanbwirt fein mtt| unb nichts fonft

werben barf, wenn auch Wc Littel fehlen, um bic ßlttfche

gu fyaltin ober baS fchmale ©ehalt burch Sufchüffe gu er*

gangen. 3>ch höbe brüben Sanbwirtftfjaft betrieben, aber

auch ein §otel mit fiebenhunbert Letten. $ch habe in

©etreibe unb in Söotte fpefuliert, fyafo bie ÜJcüUabfuljr

oon brei großen Stäbten in $adjt geljabt, ich fyahe geljn

3ahre lang in Kern ?)orf ein grofeeS SSarenfjauS betrieben

unb noch hun^ert anbere 3)inge mehr, ©elb haben fie

alle gebracht, meinem Abel Im* feines Abbruch getfjan.

2Bie ich m $) btm allem mieber nach &em Heben £)eutftf)*

lanb fam, ba ftanfen mir bie faulen Vorurteile oon allen

Seiten fo erbärmlich entgegen, bafc ich ^ ^a fe fcumm

giehen mufete. Unb bei meinen teuren Vermanbten ftanf

eS am meiften. Kein eigener Sruber t)eracr)tete mich

wegen ber ©efdjäfte, bie ich ba brüben betrieben fyatti.

33on bem ©elbe, baS fie mir eingetragen hatten, wollte er
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aber Ijaben, unb tüdjtig. 3)a gab'3 natürlich ßradfj, rate

bie berliner fagen. 3$ fdfjroor mir einen grofeen Gib,

niemanb oon ber ©efeflfdjjaft metjr anjufeljen, unb idj

Ijabe ben Sdjrour gehalten."

@r machte eine flunftpaufe, rä'ufperie fidj, trjat, als

ob er nad) 2lrt ber Slmertfaner nieberen ©tanbeö in

grofeem Sogen in bie (Stube fpuefen motte, &og aber im

legten Slugenblicf fein Safdfjentudfj unb führte biefeö mit

luftigem Slinjeln an ben 9Jhmb.

„£)aS ftnb nun aud) roieber jeljn 3af)*e fjer," fuljr er

bann fort. „iDtein SBruber ftarb, id& fdjicfte nidfjt einmal

einen ßran&. @in paar weitläufige Neffen gingen als

abgetafelte Offiziere über ba3 Söaffer, um brüben §otel*

fellner gu roerben, idj rührte feinen Singer, ifynen bie

pfeife ^u erfparen. sJJtein ÜKeffe, ber 9tittmeifter, %i)x

SRaljlow, ©näbigfte, fdfjrieb mir einmal einen uergmeifelten

33rief, in bem oiel oon ßfjrenfdjeinen unb §otelfetlner

unb £otfd)iej$en bie Diebe mar, idf) fcfyidte ben Srief ^urüd

unb legte anmutig Pfennig in Skiefmarfen bei, alö @rfa§

für bie Sluölagen für Rapier unb greimarfe."

SBieber eine $aufe. ßittu fafs nrie auf ßofjlen.

2BoHte ber boöfjafte alte Satan benn nie ^ur Sad&e fom*

men? 3r9en^ro ^ e wollte er ja eingreifen, ba§ mar flar,

er märe fonft nidjt Ijergefommen, aber roaS mar eö, maö

er tl)un rooHte?

„3dj l)ätte gemife audf) biefen 23rief ba nidfjt beamtet,"

fuljr ber SDeutfdfjamerifaner fort, „menn id) nidjt gerabe

böfe Seiten gehabt fyättt. 5lm 2lu3gel)en unb an ber

(Gartenarbeit Ijinberie mid) bie ©idfjt, ben ^ortroein mufete

idf) aud) lafjen, biö bie ©adje fid) roieber befierte, in ben

englifd^en unb amerifanifdjen 3eitungen ftanb gerabe in

ber legten $c'\t nidjto Vernünftiges, bie beutfdfjen Leitungen

finb immer langmeilig — furj, mir fehlte eö an 3***

ftreuung. Viefleidjt mar'ö auef), meil mid; bie Sd^mer^en
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löeid^mütig gemadjt Ratten, bafj ich meinem fchroarjen

2)iener geftern fagte: „Sammn, in jroei ©tunben fommt

ein junger §err, fo unb fo fiefjt er auS, ben läfjt bu ins

$auS unb bringft ihn mir."

„Well, Alfter Mahlow!" jagt mein 6ammn unb geht.

*PünftIich j^roei ©tunben banadj braute er mir ben

S^ittmctfler an meinen 9ioßftuhl in ben ©arten. 9Za,

Serftreuung hatte idj genug r>on bem SBefuch. (Schon wie

ber Sunge auSfah! 2Bie ber leibhaftige 2öafjnfinn. Unb

bie ©efdjidjte, bie er mir ergäfjlte, oon einer $ame, bie

fid) hinter einen 2Buc§erer ftecft, um ihren ... §m ...

Bräutigam abzufertigen, mar auch nicht übel. UebrigenS

gefiel mir ber 3>unge 9Q"ä gut. SDie (Schlußfolgerungen,

bie er aufftellte, roaren cntfct)ieben fdjarfftnnig. 5letn

(Staatsanwalt fönnte einen fd&öneren SnbiaienberoeiS

fammenfchmieben. (Seine SBerjroeiflung über bie ©efd^id^te

fam mir ja roieberum etroaS bumm oor. ^Drüben, roo

eS einen gefe^mäfcigen <Schabenerfa| für ben Sruch beS

@^t)erfprec§eng giebt, mären (Sie ja roaljrfd&einlid) gericht-

lich ju fo uiel SBufee nerurteilt roorben, als 6ie ba frei«

roiüig zahlten. 2lber fchliefelid) badete idt), baft Europa

nid^t 5lmerifa ift, bajj jeber nur bie Ehrbegriffe feines

SanbeS unb (StanbeS höben fann, unb ein tüchtiger $erl

ift, roenn er an biefer Ehre mehr als an feinem Seben

hängt. Unb bafe ber Diittmeifter baS tljut, baS fah id)

ihm an. Er l)at bieSmal fein 2Bort r»om Erfdfjiejjen ge*

reber, aber ich raupte, roenn id; ihm nidjt meine §ilfe

^ufage, geht er hin unb fdfjiefet fid) eine ßugel burcr) ben

ßopf. 2WeS in allem: ich höbe midj entfd)ieben, einmal

oon metner Siegel abzugehen unb biefem SBurfdjen ju

helfen. Unb nun habe ich ^ Ehre, gnäbige grau,

(Sie su bitten, bafr 6ie Shrem Mittelsmann Slnroeifung

geben, mir bie Sßechfel meines Steffen gegen Ignorierung

auSjufoIgen."
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„©ntfdjulbigen Sie midj einen Slugenblitf, bitte."

tfittn ftanb auf unb verliefe ba£ 3tmmer -
©leidj

barauf trat fie wieber ein, bie von §eßtnerö eingefanbten

Rapiere famt Seglettfdjreiben unb Sriefumfdjlag in ber

§anb, unb legte baS <ßärfd)en r>or bem alten §errn auf

ben Sofatifdj.

„$ier fjaben Sie bas ®anje," jagte fie rufyig. „£)en

betrag fönnen Sie bei ber $eutfdjen San! für midj er*

legen.

"

Sie ftanb oor iljm unb faf) ifnn ju, wie er bie

fdjmufcigen 2öed)fel mit fpöttifdjem Säbeln burd) feine

bürren, fnodjigen Singer laufen liefe, ©ann fragte fie

leife : „$arf id) mir eine grage geftatten?"

„©ewife, gnäbige grau."

„2Ba$ fjaben Sie mit ... mit bem §errn SRittmeifter

weiter voxV
$et alte §err fteefte junäcrjft bie Rapiere p ftdj,

ftemmte bann ben ßrüdftod auf ben $eppid& unb fjob

fidj ädjjenb tum feinem Si$. 2U3 er wieber auf feinen

güfeen ftanb, antwortete er: „3$ gebe if)tn ein Stücf

©elb in bie $anb, gerabe grofe genug für ben Anfang

brüben, unb fdjtde ir)n mit ein paar guten @mpfef)lungö-

briefen über ba§ grofee SOBaffer. $)a3 mar bie S3ebingung

meinet (Sinfdjreitenö, unb er mar mit ädern einoerftanben,

um nur au8 feiner klemme fjerau^ufommen."

ßttti) atmete tief auf. „$a§ nämliche wollte id) i^m

ermögltd&en.
11

,

,,$)adjt' td) mir," fagte ber Sitte. „@mpfef)Ie midj

3$nen fd)önften$, gnäbige grau." @r faf) ifjr fdjarf ittfi

©efidjt, liefe ben 23lid an it)rer ©eftalt (jerabgletten unb

fügte langfam fjinju: „@inen fdjledjten ©efdjmatf l)at er

nidjt, ber Satanöjunge, aber — $edj."

$amit breite er fid) furj um unb Ijinfte, auf feinen

Srücfftorf geftüfct, fjinauS.
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ßittn aber fanf neben bem ©tuljle, auf ben fie fidf)

fcftcn wollte, auf ben Seppidj nieber, bie l;tlflofc 33eute

eines heftigen, von Unfällen ljgfterifc$en SadforoangeS

unterbrochenen äöeinframpfeS. $ie Aufregungen beS

Ü£ageS roaren ju grofc geroefen. Qc^t, roo baS Unheil,

cor bem jeber -fterö, jeber Blutstropfen in iljr gegittert

Ijatte, oorübergejogen war, hxaö) fie Rammen. $ie

bumpfen, fdjludfoenben £öne, bie aus bem 6aIon hinaus*

brangen auf ben florribor, liefen bie ©efeUfdjafterin, bie

zufällig ben ©ang entlang fam, entfefct fyereinftüraen.

„Um Rottes roillen, gnä" grau!"

6elbft an allen ©liebern jitternb oor Aufregung,

fniete fie neben ßittn nieber, ftüfcte tf)r baS £aupt,

loderte itjr bie ßleibung unb bemüfjte fidfj, ju Reifen, fo

gut es ging.

„6oH idf) flingeln, bamit um einen $oftor getieft

roirb?" fragte fte enblidfj angftooß.

ßittn bewegte oerneinenb ben ßopf. „-ftidjt . . .

nid)t ..." preßte fte müfyfam Ijeroor. „(Sin ... ein ©las

SBaffer ... unb . . . meine tropfen ... in meinem

<3d)laf5immer . . . auf bem 9tadjttifd) . . . redjtS ..."

gräuletn o. ^uggftein ftüfcte baS §aupt ber Seibenben

mit einem Sofafijfen unb flog FjinauS, um baS Verlangte

j\u fjolen. 5ßon ber SHenerfdjaft jemanb ju rufen,

roagte fie nid&t, baju rjatte fte Angft, Hittw lange allein

ju (äffen, fo lief fte benn, fo fclmell fie fonnte.

211S fttttg ein ©las SSaffer, in baS fünf tropfen aus

bem oon ber ©efellfdfjaftcrin gegolten gläfd^c^en gegoffen

raorben roaren, auSgetrunfen fjatte, füllte fte ftdfj leichter.

Salt» Gatte fte fid) fo roett erfjolt, ba& fte, oon gräulein

o. ^uggftein unterftüfct, auf bie ^erraffe fjinauögefjen

fonnte, roo fte fid) roieber in iljren <3df)aufelftuljl finfen

liefe unb mübe bie Augen fdjloft. $er Sonuenfdjein, ber

prall unb fjeift auf ben Vorgarten fjernieberftel unb ben
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^ftofen gan^e £)uftwolfen entlocfte, blcnbetc fie, auch war

ihr ber fragenbe SlidE unangenehm, mit bem ihre ©efell*

fdjafterin fie anfaf).

(Sie lag mit gesoffenen Augen, aber fie fdjlief nicht.

Sie mußte immerzu an ben SRittmeifter benfen, ber ifjr

burdj fein Verhalten in ber Angelegenheit imponiert hatte.

2Bie ber leibhaftige SBahnfinn hatte er auSgefeljen,

hatte ber 6öfe Sitte erjählt. Db baran bie SBerjweiflung

allein fdjulb mar, ober ein Hein wenig and) baS §erje:

leib, ßittn verloren ju haben? Db er fie nicht bodj ge*

liebt hatte, fie nodj liebte? W\t einer müben, oon ber

in einem bewegten Seben erworbenen SfepftS angefräm

feiten unb zugleich brutalen Siebe freilich . . . anberö

fonnten SJienfdjen rote er nicht lieben. 216er Siebe war'3

boa), wenn fie auch uielleicht erft jefct jum 93ewufttfein

ihrer felbft fam, ba e3 anö ©Reiben ging.

2luf einmal fiel ßittn ein, wie merfmürbig ähnlich

boch Matthias unb 9J2ar)lorr» einanber waren. Sie fteüte

fich beibe uor unb fanb immer neue 3"9e einer fcheinbar

gerabe&u auf $8lut3öerwanbtfdjaft beutenben Aehnlidjfeit

äwifchen bem abeligen norbbeutfdjen Offizier unb Sebe--

mann unb bem fchüdjternen jungen auö ber fübbeutfehen

Steiermark Unb gleich barauf fam ihr'S in ben Sinn,

fid) ba3 ©efidjt ^3epi 2öein§ierl3, ber $inberliebe if)re3

9Jcattl)ia§, oorftellen *u wollen. @3 foftete einige ÜRfifo

aber es gelang. Unb als fie ba§ 2lntli$ ihrer Stbaltn

fo recht lebenbig beutlich oor fid) fal), ba gemahnte eö fie

merfwürbig an ihr eigenes ©efidjt, wie fie eö täglidj im

Spiegel erbliche. $ie bunflc «gaarfarbe, ber Schnitt bet-

rugen, bie Sinien um SBange unb s3Jtunb . .

.

So gingen bie ©ebanfen ber sJiul)enben, währenb in

ihren erfchöpften ©liebern ber eben überftanbene Krampf

noch nachgitternb fühlbar war, lebhaft unb felbftänbig

ihren ©ang, als hätte baS Seiben beS SeibeS fie nichts

Digitized by



Hornau ron <5uftap 3ol
?
a,lllc* Krauß. 27

AU tümmern. (Sö mar eine rounberlidfoc Sljeorie, bie fid)

ba in ßittnä Raupte fdjier oon felbft bitbete: bte Jtatut

t)at nur wenige ©runbtnpen, nad) benen fie immer rote*

ber 9ttenfdjen formt. Unb bie Siebe ift alö ein geheim-

niSüoHer 3ufammen ^an 9 smifdjen je sroei biefer Xwpen

gefefct, fo bafe bie männlidjen Vertreter beö einen ©runb*

tupuä für ben roeiblidjen beö anberen in Seibenfdjaft ent;

brennen muffen, unb umgefeljrt. 2Benn man alle SJtänner,.

meiere bie nämliche grau geliebt Ijaben, unb ade grauen,

bie einem Pfanne im Verlaufe feineö Sebent gut waren,

nebeneinanber fjaben fönnte, mü&te fid) in ifjren ©efidjtern

mefjr 2lel)nlid|feit finben als bei blutäoerroanbten WiU
gliebern einer gamilte.

lieber biefem ^adjfinncn fd)lief fie ein unb träumte

einen roirren £raum ooll SSerraanblungen, bie jebe ©e*

ftalt in bie anbere fjinüberfliefeen Heften. ;3Jtaf)loro mar

auf einmal nidjt mel)r 9)k^lom, fonbern 3Jlattl)iaS 9Jiooä=

börfer, ber im ©runbe bodj SJlafjloro mar, in bem aber

eigentlich roieber 9J?attt)iaö ftedte. Unb fie felbft fafe in

©ra& in ber gcfdjmadlofen guten 6tube ber Wlama

äBehifttetl, ftiefte an einem rotgeblümten ©ofafiffen unb

badjte coß §af$ an bie grembe, bie iljr iljren Siebften

entführt ^atte. ©anj\ eigentlidj aber mar fte bod) mieberum

felbft biefe gremoe. ©ie fafc aud) auf einmal gar nidjt

in einer niebrigen, von fteifem, forgfältig gepflegtem

£au3rat unröof)nIicr) gemachten (Stube, fonbern auf ber

^erraffe iljreS oorncljmcn §aufeö. $ie Diofen bufteten

flu il)r Oerauf, Wiefel mufjte jeben Slugenblid fommen,

unb fie fefynte fidt> fo unenblid) nach i*)m -

3wei SEBodjen nad) biefem an Aufregungen fo reid;en

Xage erhielt Äittp eine 5Depefct)e. 2113 fie ba$ 8latt ent=

faltet fjatte, judtc fie leicht ^ufammen. 3)ic llnterfdtjrifl

lautete Söilljelm griebrid) u.
sJJial)lon).
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£a3 Telegramm mar au3 Hamburg, eine halbe (Stunbe

üor Abgang beä SampferS „©ermania" ber Hamburg*

2lmertfa=2inie batiert unb lautete:

„3$ ftc^e im begriff, bie §eimat &u oerlaffen. 3n
bem Slugenblidfe biefeS großen 2lbfdfjieb3 wirb mir auf

einmal &u Wut, als fönnte ich nicht an 33orb gehen,

ofme 3fjnen für ade 3^re ©üte gebanft unb S^nen Iebe-

mof)! gejagt §u haben. Stögen (Sie glücflich fein."

flittn bepefd&ierte fofort an ben greifjerrn x>. üüiahloro,

an SBorb be3 2)ampfer3 „©ermania" ber $amburg«2lme*

rüa-Sinic, -ftero $orf

:

„Öerjlidfjen Sanf unb ©lücfauf in ba§ neue Seben.

tiefer $epefdjenn>edf)fel war auf 3Honate hinaus baS

lefcte äußere Ereignis von Gelang.

Dreifebntes Kapitel.

60 arm bie nädjften fed^ö SDtonaie an in bie Slugen

fallenben Gegebenheiten roaren, fo reich waren fie an

inneren Gsrlebniffen. &or aüem für SDtattfjiaS SttooSbörfer,

ber in biefer furjen (Spanne 3*ü ä^m Spanne heranreifte,

ju einem ein wenig ernften unb ein wenig in fidj ge;

festen Spanne, bem aber bie verborgenen geuer, bie in

ihm brannten, aus ben SUigen hervorleuchteten.

Seine ©tubien förberte 3Jlattr)ia^ mit unabläfftgem,

eifernem gleiße unb mit einem (Erfolge, ber feinen alten

Se^rer gerabeju uerblüffte. Gloß mit bem gran^öfifchen

wollte e3 nicht recht oorwärtä gehen. Bettina aber, bie

ba§ bemühen SKooäbörferS, fich mit ben Sgäfcen be£

beutfehen (Schrifttums befannt su machen, leitete, mußte

nicht genug ju rühmen, wie tief biefer frifcfje, burch bie

färglidjc Nahrung, bie er in ber Sugenbjeit erhalten
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hatte, gleichfam ^eife^unörig getoorbene ©eift in bie £)inge

einbrang, tote rafdfj er ftc auffaßte.

3)ie muftfalifche Begabung 2Jtoo§börfer3 Ijielt weit

mehr, al3 felbft bte Ijochgefpannten (Snoartungen beö $ro-

fefforS fidj oon ihr oerfprodjen Rotten. 3m ßlaoierfptel

machte ber junge 9Hann fo rafche gottfdjritte, bafc gräu*

(ein Suiäcfjen, bte biefe Erfolge natürlich ihren ©igen*

fdjaften alä Severin jufdjrteb, ganj ftofy tourbe. ©erabeju

märchenhaft aber waren bte gortfchritte 9Jtoo§börfer§ in

bem toichtigften ßioeige feiner Stubten, im Sunftgefange.

§err 3Riebel*<5teinfelg fa^ feinen ©djüler manchmal form*

lieh betreten an, toenn biefem Hebungen, bie manchen

anberen gleichfalls fehr begabten (Schüler be£ alten §errn

pr SBerjtoeiflung gebracht hatten, ehe fie fo leiblich gingen,

beim jroeiten ober britten SBerfuche gerabegu oollenbet ge*

langen. $abei litt ittooSbörferS 6timme unter ben 2ln<

ftrengungen, bie biefe rafche 2lu3bilbung ihr auferlegte,

burchauä nicht, <5ie entfaltete ftd) vielmehr oon Sag ju

Sag prächtiger unb reicher.

„(£§ ift gerabep unheimlich,
11

pflegte ^ßvofeffor Diicbel-

<5teinfel3 gu fagen, toenn er oon -2Jtotthia§ fpradj. „9Jian

fommt ftch manchmal oor toie bei bem ©jperiment ber

Söunberfafire, bie oor ben klugen ber gufdjauer au§ einem

©amenforn ein Däumchen emportoachfen machen/'

2113 Bettina biefen Vergleich jum erftenmal hörte,

fchüttelte fte nachbenflich baS blonbe SDidjterinnenhaupt.

„25a§ 93ilb ftimmt nicht gang, $apa," fagte fte. „®aä

ßunftftücf ber gafire ift ja auch ertoiefenermafjen nur

Safdjenfpielerei. $iefe unerhörten gortfehrttte erinnern

mich vielmehr an bie überaus rafche Gnttotcfelung franfer

^ftonjen, bie oor ben gefunben blühen unb fruchte an-

fe$en, als beeilten fte fich, ihr SebenSioerf gu oollenben,

beoor fie bem Seiben jum Dpfer faüen. 2lucfj an baö

beängftigenb rafche förperlicfje heranreifen ber 3Menfdfjen

Digitized by Google



30 ^atd IHonjana.

fönnte man babet benfen, bie in ben (SntwicfclungSjaljren

von einem Sungenleiben befallen werben. Schabe, bafc

mein Vornan bereits fertig ift. 3rifj hätte biefe Söeobad)--

tungen gerne noch hineingearbeitet, 9Jun, thut nichts ! Sie

Seitungen reiften ftdj ja auch fo um bas Sing, unb ein

Vudjoerleger §at fich auch fdjjon gemelbet."

Ser ruhige $ünftlerblic£, mit bem baS junge 2Häbdjen

bie -äflenfchen unb bie Singe auffaßte unb burchbrang,

ohne burch perfönltcf)e (Stellungnahme ju ilmen oerwirrt

3U werben, l)attc rccr)t gefefjen. 9)too3börfer mar ntct)t

glücflich. Ser fieberhafte gleif$, mit bem er feinen Stu=

bien oblag, entfprang nim guten £eil bem Vcftreben, fich

ui betäuben, fidt) nicht jur Sefinnung, jum 9tachbenfen

über fich felbft fommen gtt laffen. Sen £ag über unauf--

hörlicfje SBefchäftigung, beS 2lbcnbS fo abgefpannt unb

mübc fein, bafs er in bem Slugenblicfe, ba er bie SBett-

becfe über fidt) 30g, auch fdfjon einfdfjlief, baS mar bie

SebenSweife, bie bem jungen Scanne bie erträgliche

bünfte, ba fie ihn ben inneren dualen, bie unabläffig

auf ihn lauerten, um ihm in einem unbewachten Momente

bie flauen in baS §er^ ju fernlagen, am ficherften entrüefte.

©ein Verhältnis 311 $ittn mar baö fonberbarfte von

ber $Mt. @r fonnte längft nicht mehr baran gweifeln,

bafe feine fühnften Hoffnungen 2öar)rr)eit geworben waren,

bafc fie, bie Schöne, Stolpe, Vornehme, ihn heifj unb

innig liebte. §atte fte bod) biefeö 3afjr fogar auf ifjrc

Sommerreife »erdichtet unb für bie Seit, welche alleö,

was nir ©efetlfchaft $äf)lt, in ben Väbern ober im £och :

gebirge jubringt, blofe eine Villa in äBannfee gemietet,

um fiefj nicht oon ihm trennen 511 muffen.

(*ö hatte fiefj als Siegel herauSgebilbet, bafe äRattljtaS

an j^roci 2lbenbcn jeber ^Boct)e bei ftittn war. Sn btefetl

Stunben bcö gufammenfein* oerfel)rten bie beiben mit--

etnanber wie Brautleute. Sie faften §anb in §anb unter
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ben Halmen auf ber Serrafje: wäljrenb ber 2öocfjen, bic

ßittt) in -IBannfec wofjnte, fd^rociften ftc 2lrm in 2lrm

burdf) ben weiten ©arten, ber &u ber SSifla gehörte, ober

fie traten burdj baö fleine ^förtdfjen in ber ©artenmauer

f)inauö in ben göljrenroalb unb wanberten weit, weit in

if)n fjinein. $ittt) fuljr iljrem Wiefel, wie fie iljn mand)-

mal nannte, mit ben weifjen, fdfjlanfen Sintern, beren

SBerüljrung bem jungen 9)knn jebe^mal ben Sltem raubte,

burclj baä £aar, einmal Ijatte fie iljn fogar gefügt.

mar mie im Sdfjcrj gefdfjefjen, aber in biefem flüchtigen

$uffe I;atte eine glamme gelobert, bie s
3JJattl)ia5 wodfjen*

lang mie im ^raurn umfjcrgefjen liefe unb bie gange graue

2öelt für feinen SÖIitf in Morgenrot unb Sonnengoib

taufte.

9lber baö erlöfcnbe, befreienbe 2öort, baö SBort, baö

enbltdt) ßlarfjeit gefdfjaffen fjätte, es mar immer nodj nicfjt

gefprocfjen. So oft eä ftd^ aud) 3Jlattf)iaS ungeftüm auf

bie Sippen brängte, er fam nidjt ba^u, e3 &u fagen, benn

jebeSmal far) er bie ftraljlenben klugen feiner ©eliebten

ftdf) oerbunfeln, i(jr füfeeS ©efidjt befam einen fonberbaren,

gleidfjfam um Schonung flcljenben 2Ut3brud, oor bem er

nerftummte.

3ludj gefdjefjen mar nodjj nidjtö (SntfdfjeibenbeS.

2ßie oft Ijatte ftdf) nidjt bie Scibenfdjaft in bem jungen,

Iiebeljeifeen -SDianne riefengrofe emporgebäumt, raenn er

ba3 2öeib, nadfj bem feine Seele unb alle feine Sinne

legten, fo nalje cor fid) Ijatte, bafe ber Suft ifjres

frönen §aareö ifjn glcidfjfam einbüßte, bafe bie Suft, bic

er einatmete, ifjm warm unb füjs fd)ien, wie oon iljrem

§audje. Sffienn fie ifjn bann mit einem 23lide traf, in

bem ifjm hinter ben feudjtcn Sdjlciern einer unenblid)

rei^r-ollen, fdfjamfjaften ^urüdljaltung alle geuer ber Siebe

unb ber Sefjnfudfjt entgegenloberten, rife eö ir)n über;

mächtig f)in, bie Ijolbc ©eftalt in feine Sftmc »u preffen,
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biefeS lieblidfje Slntlty, ben roei&en galft, biefeS buftige

$aar mit mütenben Hüffen ju überftrömen. Slber fte

entglitt iljm jebeSmal. Srgenb etroaä gefcfjaf), ein 2Bort

fiel, ein SBIicT traf if>n, unb feine ßüfjn^eit füllte fw$ ge*

läfjmt.

3ftd&t baburdjj, ba& fie if)m falt begegnete, roirfte fte

fo auf iljn. @r fonnte niemals baran groeifeln, bafs fit

ftdfj nacij ber leibenfdfjaftlidfjen 3örtlid^feit ebenfo innig

feinte wie er. Hber eS mar in iljrer Haltung, in Üjrer

•Kiene, in bem Klange irgenb etneä, an ftd& bebeutungS*

lofen SßorteS etmas, maä tym rote mit leifer 6timme

bittenb guraunte: 9l\Qt, ©eliebter, nid)t! 9iodj nidjt!

Unb biefem ftummen, unenblidjj rüfjrenben gießen um

©Tönung gegenüber fanf ifjm ber roilbe 9Jiut; bie

2lrme, an benen fl<$ fdjon bie 9Jht3feIn geftrafft Ratten,

bie ©eliebte ftürmtfd) gu umflammern, fielen tf)m fdjlaff

^ernieber.

$ie junge grau fjätte, menn man fie nadj bem ©runbe

irjreä fo fonberbaren Skrfjaltenö gefragt l)ätte, faum 23e*

fdjeib gu geben gemußt, ßittnä Slntmort märe roafjr«

fcijeinlid; gemefen, bafe fie tl)re Verlobung mit 9Jtottl)ia3

bodfj nidfjt gut befannt madfjen tonne, beoor -JRooäbörfer

burdj ein erfolgreich öffentlid^eö Auftreten ba3 Sflecfyt

erworben fjabe, fic§ einen ßünftler gu nennen. 2ln eine

Vermählung, beoor 9Jiattl)ia§ fo rceit mar, fonnte über-

haupt gar nidjt gebadet roerben. $a baö alles aber nodj

in fo meitem gelbe ftanb, mar eö nötig, bie legten

$>ämme ber 3urücff)altung möglidfjft lange vor bem 2)urdfj«

brocfjenmerben ju beroaljren.

$iefe ßrroägung trug gang gemifc ifjr Seil baju bei,

ßittn ju iljrem 33err)alten ju beftimmen. ®er eigentlidje

©runb aber mar ein anberer, tieferer, beffen fte ftdfj felbft

faum bemufet mar. tiefer
sÄeltbame, bie fo lange ge<

rooljnt gemefen mar, mit allerlei geuern ju fpielcn, bie
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ficlj an bem einen unb bem anbeten audf), menn audj nur

ganj oberflächlich, oerfengt (mite, bünfte bie sroeite junge

Sfläbdjenäeit, bie fie je$t burcf)lebte, mit i^ten fjolben

2l!)nungen unb füfeen ©Jauern uiel ju roonnig, al§ ba|

fte i^r ein attju rafd&eö @nbe hätte Bereiten rooflen. ©ie

flammerte ftd^ an baö träumerifdjje, oerfclmnegen in bae

eigene innere oerfdjjloffene ©lud biefer äBartej'it mit

allen gafern iljreä ^erjens, wie in einer inftinftioen

2lngft, bafj ba3, ma3 nachher fäme, unmöglich ebenfo

fd^ön fein fönne.

gräulein v. $uggftein, bie längft baljintergefommen

mar, mie bie $inge jroifchen ßittn unb bem ftimmbegabten

jungen 2anb3mann lagen, wollte fidf) manchmal bie §aare

ausraufen uor $erp>eiflung barüber, bafc bie (Sache fo

gar nicht uorroärts ging, <5ie tljat ihrerfettS fo oiel baju,

eine rafchere ©ntroicfelung herbeizuführen, als fte irgenb

fonnte. äöenn -ättooSbörfer ba mar, mürbe fie immer

balb nach feinem ©rfdjeinen von irgenb einem ©efchäfte

gelungen, bie beiben allein ju laffen. 23i3roeilen fam

fie erft mieber, roenn bie 3eit, ju ber fich ber Sefudfj ge-

roohntermafsen empfahl, bereits ^erangerücft mar. $ittg

gegenüber roufcte fie nicht genug von sJJlattI)taö ^u fdjroärmen,

roobei fte immer roieber barauf hinwies, bajs bicfen über

alle haften liebenöroerten jungen Wann ein geheimes

§erjeleib brütfen müfje. @r fet)e mie von heimlichen

©tuten oerbrannt aus, unb feine klugen l)ätten manchmal

einen fo gequälten Sluäbrucf.

3öar fie einmal mit 3)iooäbörfer allein, fo rebete fie

immerfort oon ßittt), oon ihrer (Schönheit, oon ihrer eblen,

allem ©rofjen unb Meinen nadfjftrebenben (Seele. 6ie

fanb eben mie anbere einfame, fern oon ber Siebe alternbc

s
)Jtäbdfjen eine roeljmütige SBonne barin, baö ©lücf, baS

iljr felbft oerfagt geblieben mar, bei anberen als Saungaft

mitanjufehen, eS auch ju förbern, forceit fie eS oermoct)te.

1901. VIII. 3
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gür ^attl)ia§ Barg bicfer t;al6e Suftanb au&er ber

ungefüllten <3el)nfud)t nadjj ber rüdffjaltfofen 3ärtlid)feit

ßittnö noclj eine anbere Dual, @r liefe üjn nidfjt bagu

fommen, mit $ept ^u brechen. -ffiie oft fyatte er ftdfj r>or*

genommen, bem armen Singe ju fdjreiben, rote anber§

alles in ifjm geworben fei, roie er il)r ftroar nodfj von

§ergen gut fei, ad feine 6el)nfud)t aber ber anberen ju«

fliege. Sann fam aber immer bie grage: SBarum fjeute?

2Barum nidfjt geftern unb uorgeftern? 2öaö ift beim Ijeute

anberö geworben als früher, bafe bu tfjr gerabe je£t biefen

(Sdjmerj antljun rnüfeteff? Unb ber 6cf)eibebrief blieb um
getrieben.

60 fdjleppte ficlj ber Söriefroedfjfel mit ber innerlidj

längft Aufgegebenen immer nodfj fort. Sie 9?adjricijten

flogen nidjt all^u fjäufig Ijin unb Ijer. Sic jungen öeute

fdfjrieben fidfj alle oierjet)n Sage einmal. @3 roaren audfj

feine Siebeäbriefe. 9Jtattf)ia§ fdjrieb von feinen (Stubien,

oon ben 33üdjern, bie er Ia3, r>on ben 9ftenfdjcn, bie er

fennen lernte, unb s$epi Ijielt iljn über bie fleinen (Sreig*

niffc in bem Ijeimifdjen Greife unb in ber gamilie auf

bem Saufenben. 9?amentlidj iljre 9iidjte Wxttf. nafjm einen

breiten 9iaum in ben Briefen $epiö ein. Saft jeber ent*

l)ielt eine neue broHige ©efdfjidjte non bem $inbe, baran

fid) eine begeifterte Scf)ilberung fdfjlofe, roie Ijer^ig baö

fleine 9)iäbdfjen überhaupt fei. ©0 trug ber ganje SBrief«

roedjfel mef)r ben Gfjarafter eines 23erfcljr3 sroifdjen be--

freunbeten Sölutsoerroanbten als eines sroiiajen Siebes*

leuten.

UebrigenS mar in bie ©adje ein merfroürbiger ,3U9

gefommen. 9Jtattf)iaS Ijattc einmal feine Gpifiel roie jum

Sdjei'ä in fteirifd&er
sJJiunbart abgefaßt, als roärc er ein

Sialcftbtdjter, ber audfj in feinen Briefen ben (Sfjarafter

feiner fajriftftellerifdjen Iljätigfeit beibehalten wollte, ober

ein mit feiner alpinen Sefc^lagenljeit fofettierenber 9?orb*
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beutfcher. Dabei mar eS aber bann geblieben. @3 war,

als ob bas Doppelleben, baS -üJiooSbörfer in feinem Jta'

neren führte, fieft baburch äufeerlid) auobrüden rooHe, baf$

bie eine §älfte biefeS SebenS ^od^beutfd^ rebete, bie anbere

baS heimatliche ©toanfteirifdj.

Die 6adje murmelte fo lief, bafe -Utoosbörfer, nament*

lieh wenn er gerabe an einem foldjen ©riefe fdjrieb, allen

(SrnfieS baS ©efüljl hatte, als märe er blofe je£t ber echte,

richtige, lebenbige Matthias, fcer anbere aber, ber fjodj*

beutfd) rebete, mie ein oornehmer §err einljerging unb

bie rounberfamften Dinge erlebte, ber märe nur fein

Doppelgänger, ein unheimliches ©efpenft, baS irgenbraie

bie Wlafyt erlangt hätte, fid) feiner ©eftalt bebienen,

oon feinen Gräften ;\u selben, im ©runbe aber mit ihm

gar nichts gemein l)ätte. (ix mufete eben gebulbig marten,

bis ber <5puf oon if>m mich, unb er roieber alleiniger s^txx

über feinen Seib unb feine ©eele mar, bann fam aHeS baö

leiboolle SBirrfal oon felbft roieber in Drbnung.

Heber biefen fo feltfam jroiefpältigen ,3uftättben ging

ber (Sommer Ijin. Der §erbft färbte bie Blätter bunt

unb fegte fie bann oon ben Steigen auf bie @rbe herab,

rco fte balb barauf ber Söinter unter feinen meinen,

meifeen ©djneemaffen begrub.

2ln einem (Sonntagabenb im 9Jooember ging 9JtooS*

börfer &u ßittn. ©emofjnt, bie ©eliebte in bem alt*

nieberlänbifcfjen 6aIon ju finben, an beffen SängSroanb

bie ^toätnarinoroSftjfdje 9Jiabonna prangte, trat er auch

heute in biefeS ©emad), nachbem er Ueberrocf unb .§ut

bem Diener überge6en h«tte.

Da ftanb $ittn oor ihm, hinreifjenb fchön, fdjöner,

al3 er fie je gefel)en ju haben mahnte, unb Iädjclte ihm

grüfjenb entgegen.

Er tonnte fich nidjt mehr galten. Saut föne er auf,

oerlangenb, jubelnb. (sin Sprung, unb er hielt bie Ijolbe
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©eftalt in feinen Sirmen, pre&te feinen 9Jlunb auf bie

roten Ijeijjen Sippen ßittnS, auf i^re 2öangen, iljre (Stirn,

auf i^r $aar. @r brüefte xl)t £aupt an feine SBruft unb

nafjm e3 gleich barauf roieber amifcfjen bie §anbflädjen,

um baä (Sefidfjt ber (Miebten gu ftc!j emporjurid&ten unb

c§ mit einer neuen glut uon Hüffen ju überkronten. @r

warf ßdjj üor ßith) nieber, umflammerte iljre $niee unb

brüefte fein ©efidjt in bie galten if)re3 ßleibeS, um gleiclj

mieber aufaufpringen, fie in feine Slrme ju nehmen unb

fidj mit ii)x in einen ber 2lrmftüf)le ftnfen gu laffen, roo

er fie auf feinen ßnieen wiegte roie ein Sinb.

gür bie junge grau war biefer Ueberfall über

rafdjenb gefommen. 2lnfang§ t>erfuct)te fie audj, fid^ ju

wehren, fid; ben Firmen be3 allju ftürmifdjjen jungen

SKanneö gu entroinben. £)er aber merfte ben Söiberftanb

gar nid)t in feiner SiebeSraferei, unb balb übermannte e§

audfc fie, bafj fie feine Siebfofungen glüljenb ernriberte,

fluji mit $ufe oergalt unb auf jebe3 uon if)tn geftammelte

lobernbe Söort, feft an feine Söruft gefdjmiegt, iljm bie

Slntroort inä Dl)r fjaudjte.

2U3 ber erfte 6turm enblicr) vorüber mar, bettete

ßittn baö §aupt auf bie <5dfjulter ir)reö §iefel, legte bie

2lrme raeidfj um feinen sJ?aden unb flüfterte: „$u böfer,

böfer Genfer) !

sütor eä benn nidfjt fdjön fo, rcie es;

mar?"

3n jubelnbem, fiegegfrorjem £one flüfterte er jurücf:

„2)u mein füjjeS, tljöricfjteö Sieb ift e3 benn nidfjt

mcl fdjöner fo?"

3*)re Slrme preßten fid> enger um feinen harten, ir)re

$öange inniger an feine SBruft. „3>a, mein Wiefel, ja!

2lber mir bürfen eo ja ben Seuten nodf) nidjt fagen."

„Sann behalten mir unfer ©lud eben nod) für unä,

meine Ritty."

„Slbcr narf) biefem Slbenb bürfen mir uns nur nod)
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vox S^gen feiert, bas fie^ft bu bodj ein, §iefel? Unb

ift cS barum ntd^t ferjabe?"

@r fügte fte auf ba§ wellige #aar. ®ann antwortete

er emft: ,,3cr) oerftehe jeijt, wag bu meinft. 2)a3 ift

freilief) ein Dpfer. 2lber für mich roirb e3 aufgewogen

burch bie ©emtgheit, bie ich enblidj fjabe, enbltch, enb-

(ich

r

Sie fjob ben $opf unb faf) ihm tief in bie 2lugen.

£ann fagte fte mit Ijtnreifjenbcm Säbeln : „3e£t erft Ijaft

bu bieje ©eroife^ett?"

@r ftreichelte leifc ihre SBange. „
sJ?ein, mein §erjen3*

fdfjafc, ich ^obe fte fdfjon früher gehabt. 2X6er nur manch-

mal. Unb bann manchmal wieber ntcr)t."

3t)r fonntgeö 3lntlt$ oerbüfterte fidfj. „2lber Siebling!"

fagte fie betroffen. „Manchmal wieber nicht? Sa, fjaft

bu benn ... bei bem allem, was äwifcfjen uns mar,

manchmal wieber nicht? §aft bu vielleicht ben böfen

Btenfcrjen geglaubt, bie mir nachfagen, ich märe ^ergloö

unb fofett? keinteft bu, ich fpielte blofc mit bir?"

„2lber Ätttn! Um ©otteS willen — !"

@r fügte fte auf ben fdfjmeralidfj ^uefenben 3Jlunb, als

motte er fte um SSerjeifjung bitten. 2)ann fagte er 3ärt=

lic^: ,,©o war'S nicht gemeint, $er$! 2lber fchau,

Äittn, menn bu bir eine fchöne, ftolge Königin oorftellft,

bie ftch in Siebe ju einem armen unb geringen Surften

neigt, gu einem ihrer Birten ober ihrer Säger, wie baS

in ben &inbermärchen fo oft vorkommt — meinft bu bann

nicht, ßittn, bafc ber arme 33urfcfj immer wteber saghaft

werben unb zweifeln mufc an feinem ©lücf, bis fte'S ihm

nicht gang unb ehrlich gefagt unb gezeigt hat? 2111

bie greunblicrjfeiten, bie ein ftoljer bitter ohne 3ögern

für Siebeäjeichen nehmen barf, fönnen ihm nicht genug

fein, benn er mufc ja immer wiefcer baran irre werben,

ob er biefeS 2öort, jenen 53licf ober £änbebrucf auch
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ridjtig aufgelegt fyat, ba fie bod) ein ^önigöfinb ift unb

er fo arm unb gering."

6ie roanb fid) au8 feinen Ernten, erhob fid) unb trat

neben ben 2lrmftur)l. So con ber (Seite fid) über it)n

herabneigenb, tufjte fie tfjn innig.

„W\t folgen ©ritten hat ftd) mein armer Sunge Q? s

quält?" fragte fie bann aärtlicr). „ßomm, id) miß biet;

noct) einmal füffen — — unb noct) einmal - unb roie*

ber — — bamit bu'3 auch ganj, gan&, ganj\ geroifj

roeijjt. — 3^§t aber ift eä genug, Wiefel. 2öir roollen

hinübergehen 311 unferer guten *ßuggftein, bie brüben im

^ufifjtmmer fi£t unb fo leife fllaoicr fpielt, bafj man

eö Ijier faum noch l)ört."

2Hatthia3 ftanb auf. ©oroie er aber auf ben güfeen

ftanb, fctjmanfte er. „3>e£t, roaS ift benn baö?" fragte

er rerbu^t. ,,%d) bin ja orbentlid) fcfjrainblig. 2öie

von fernerem 2öein benebelt."

Sie holte feinen Urin ergriffen, an ben fie fid; zärtlich

anfdjmicgte. „Sicljft bu, bu SBtloer!" ladjte fie leife.

„^aö fommt von bem ftürmifd)en 2öefen. 5!omm nur

mit SDaS gräulein v. qjuggftein roirb bid) ferjon roieber

nüchtern machen."

2(n ber %l)üx be§ ÜKufifjimmerS, burch bie im leifeften

vPianiffimo angefchlagene ^Uauierafforbe gebämpft heraus:

Hangen, liefe Hütt) 9JJoo3bbrfer3 2lrm Ioö unb trat als

erfte ein.

2ßenn fie gemeint hatte, ba3 Fräulein bamit flu oer=

hinbern, baf$ fie errate, roaS gefdjeljen mar, fo hatte fie

fich eben geirrt. £)ie ©efeüfdjafterin redte baö bünne

.§äl3djen tuie ein neugieriger ^ogel, fie umfafjte ßittn

unb ben hinter ihr cintretenben !D?att(;iaö mit einem ein--

^igen fragenben Slitf, fprang auf unb flog ben beiben

entgegen.

„fönäbige grau... £err 9Jtoosbörfer ! 3>d; münfd)'
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au$©lüd! &xm, herjli* @Iücf ! 3* $a6' ja g'wufjt,

ba& eä enblidj fornmen wirb!"

9Ratt$ia8 fdjüttelte in feiner freubigen (Erregung baö

garte, magere gänbdjen, baS fidj ifjm entgegenftredte, fo

berb, als wolle er es aus bem ©elenfe reiben.

ßittn umarmte baS gräulein gerührt unb faßte: „3£ir

banten beibe ^eqlic^ft, liebes gräulein. 2lber Sie muffen

ganj oerfdjwiegen fein! Slufjer 3^nen unb bem ^rofeffor

erfährt jefct nod; niemanb bie 9teuigfeit."

$aS 9?onnengefidjtdjen ftraljlte oor Gnaden. 2Bie

romanttfd)! (Sine Ijeimlidje Verlobung, um bie fie allein

wiffen follte. „3dj üerftel/!" rief fie freubig. „2ln bem

2lbenb, an bem £err ÜHooäbörfer jum erftenmal aufgetreten

ift unb einen SHiefenerfolg gehabt f)at, an bem SIbenb

werben bie harten auSgefdjidt, nit wal)r? 2öie munber-

fdjön! So poetifdj! 2>ie edjte ßünftlcrliebe!"

5Die freubige Aufregung ber 2)ame äu&erte fidj in

foldj fomifdjem £in-- unb £ertrippeln, in einem fo merf=

würbigen SDurdjeinanberpuraeln ber 2Borte, bie fie fjeroor--

fprubelte, ba& JUttn bei aller ifjrer ©emütSbemegung unb

tro| ber 9Jiüf)e, bie ftc fiel) gab, um ernft &u bleiben unb

baS gutmütige ^erföndjen nidjt ju oerlefcen, fdjliejjlid) Ijell

IjerauSladjen mufjte. gräulein o. ^uggftein gudte evft etwas

oerbu^t. $ann ladjte fie mit, wenn aud) etwas nerfdjämt.

©leid) barauf war fie wieber wie früher. (Sie padtc

9JJattf)iaS am Slermel unb jerrte iljn jum Stlaotet.

„kommen Sie! kommen Sie! %tyt müfjen S' uns

bie SHüIlerlieber fingen. $d) begleit ' Sie."

Sie jerrte aus bem Stapel sJ?oten, ber auf einem

Sänften neben bem Placier aufgehäuft war, baS Sdju--

bertalbum Ijertwr unb fd;lug es aufs ®eratewol)l auf.

iJJiattljiaS warf einen 23lid auf bie aufgefdjlagene Seite

unb las unter ber crften Dtotenaetle bie 5öorte:

,,3a) Oövt' ein S8äö)lein rauften ..."
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@3 mar ba§ nämliche Sieb, baä er in ©ra^ gelungen

^atte, als ^rofeffor $tebel*6teinfet3 in ber SBofmung

ßtttnä im £otel Daniel if)n $robe ^e6-

tiefer ,3ufan, btx eine foldje gülle t>on Erinnerungen

fyeraufbefdjjroor, Berührte ir)n roie ber Singer einer f)öf)eren

5JJadfjt, bie alles in feinem Seben lenfte. @r roarf ßittn,

bie ftdfj in eine @dk be3 türfifdjen $iroan3, ber im Sim*

mer ftanb, gelauert fjatte, um äu&ufjören, einen innigen

SBlicf ju unb begann ju fingen.

@r fjattc in einem 3uge etroa fünf ober fedfjs biefer

föftlidfjen Sieber gefungen, bie in ifjrer unergrünblidjen

Snnigfeit alles, roaS in greubc unb Seib ein IiebenbeS

§er$ bewegen fann, anflingen unb auffingen laffen, als

er eine #anb auf feinem 2lrmc füllte.

Gr bracf) jäl) ab unb fafj fidfj um. 2Ja ftanb feine

23raut neben ifym. Qn ben fangen, bunflen Sßimpern

fingen ifjr bie ^firänen.

„Äitty!" rief ber Sänger erfdjrocfen. „Um ©ottes

mitten, ift bir etroa$?"

3)urd) bie Sljränen fyinburd) läcr)elnb, fdf)üttelte fie

oerneinenb ben ßopf. „üWidfjtS, Siebfter, nid&tS! Slbev

bu mufjt je£t aufhören, Wxx ift, als fängeft bu mir

baS §erj aus bem Seibe IjerauS. <3o roie bu je$t fjat

oiefleid)t nod) niemanb biefe Sieber gefungen, feit fie ge=

fdjrieben finb."

SflooSbörfer sog ben Sbm ßittnS burd) ben feinen,

umfdfjlofe tfjre §anb mit feinen gingern unb begann mit

ber aufgeregten jungen $rau langfam auf bem Sepptdfj

fytn unb fjer gu geljen, roie um fie 311 beruhigen.

Fräulein 0. ^uggftein gudte ben beiben einen 2lugem

blicf nad^benflicr) 311, bann ftanb fie von iljrem <3i£ cor

bem glügel auf unb glitt leife f)inau§. ©oroie fie oer*

fdjrounben mar, fiel fidfj baS SiebeSpaar in bie 3lrme unb

taufdfjte einen langen unb innigen $uf$. SDann gingen
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fic nrieber langfam auf unb nieber, 2lrm in 2lrm, ©eite

an ©eite gefd&miegt, bem unenblidfj tiefen ©lücf ber ge*

fegneten ©tunbe in traumhaftem ©chroeigen Eingegeben ...

9ßach' irgenb einer 3eit — roeber flittq noch Matthias

Ratten fagen tonnen, ob ihnen eine ©tunbe ober blofe

Minuten fo »erftridjen feien — flopfte e§ leife.

„9tur herein, gräuletn!" rief ßittg läd&elnb.

$ie ©efeaf^afterin öffnete bie Sfjür unb bat bie

$errfchaften mit zierlichem ßnidfö gu £ifche.

2113 ßittt) in ba§ ©peife^immer trat, in bem ba§ oon

gefdf)Hffenen kirnen gebämpfte elefirtfche Sicht auf ben

feftlidf) gebecften Sifdfj ^craBftrar)Ite, flieg fte einen Ieifen

SluSruf beö (SrftaunenS aus. 35er roeijje $amaft beö

SifchtudbS, ^rrjftaH unb ©über oerfchroanben faft unter bem

gltiljenben Siefbunfelrot ber prachtüoßen SRofen, mit benen

bie flehte £afel bebeeft mar.

„ffiie nmnberfchön! 3Bo fjaben ©ie nur bie Sfofen fo

in aller @ile h^nommen, gräulein? cj
e^ jm sr0 .

oember! Unb ift baS nidf)t ein bifccfjen unt«orftchtig, 93efte?

5Die SDienerfdfjaft roirb etrcaö merfen."

gräulein v. $uggftein verneinte mit einer -üiiene, ber

man anfah, rote ftolj bie ©ute auf il)re ©rftnbungägabe

mar. „dagegen ift oorgeforgt, gnäbige $xau. 3$
habe ihnen gefagt, §err 9Jtoo§börfer halte feinen ®e*

burtstag.
"

®er Liener brachte bie wenigen ©chüffeln, bie e§ gab,

unb gog ftch bann fofort surütf. SDie ©efeUfchafterin

hatte baS fo angeorbnet, um ben Siebenben für biefen

Slbenb ben S^ang, ben fte ftch oor ocm feroierenben

Safaien hätten anthun müffen, *u erfparen.

2llS SJcooöbörfer bie glafche Champagner, bie in

filbernem $übel &u feiner fechten aufgepflanzt mar, ge^

öffnet hotte, unb ber eble SSein in ben Äeldfjen fchäumte,

ergriff bie ©efeflfchaftertn als erfte ben ihrigen, ftredfte
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ihn ben Verlobten entgegen, um mit ihnen anauftofjen,

unb fagte babei entljufiaftifd) : „2öa3 mir lieben!"

$er geiftreichfte Safelrebner ber @rbe, ber ja irgenbroo

irgenbroann gelebt ^aben mufc, wenn man auch feinen

tarnen nicht fennt, ^at mit feinem fprüfyenbften, form=

pollenbetften Srinffprudj geroife feine fo burdjfcr)lagenbe

2öirfung erjielt mie gräulein v. <J$uggftein mit biefen

brei furjen, fürd)terlidj verbrauchten SBorten. 2öie innig

beglücft bie beiben, benen ber Xoaft galt, fid) anlächelten,

roie banfbar fie bem gräulein junicften, wie begeiftert fie

«öefdjeib tranfen! 2Uö bic Helene bann auf ben ^orfdjlag

beö gräuleinö, baö fidj in bebeutungäuoller 6nmboIif fjeute

förmlich babete unb in biefem S3abe fdjroelgte, gu Söoben

geroorfen mürben, bafj fie jerfprangen, badete fiittrj uns

mißfürlid) baran, roie lächerlich fie folcr)e3 finbifche ©e=

haben noch t>or einem 3afjre gefunben hätte. Unb heute

beteiligte fie fid) felber eifrig baran unb fanb e3 fdjön,

finnreich unb erhaben. Welcher Unterfchieb jrotfehen ber

flittn von tyutt unb ber flitti; von bamalö! Sie mar

roieber jung geworben, nachbem fie fdjon fo alt unb ffep-

tifdj geroefen mar. SDiefeS ©efüfjl befeligie fie fo feljr,

bafj fie ihren §iefel umarmte unb füfete, cor ben jung;

fräulidjen Slugen öer ©efeßfehafterin, bie ben Sölid oermirrt

blinjelnb ^ur Seite manbte, ein roenig errötete unb einen

Keinen, beklommenen, fehnfudjtsäitternben Seufzer nicht

unterbrüden fonnte.

Soroie bie ^afjljeit beenbet mar, uerfdjroanb gräulein

ü. s$uggftein roieber mit großer ^3el)enbigfeit. Siit» unb

Matthias fehrten in ben altnieberlänbifdjen Salon ^urüd,

festen fich §anb in «öanb auf ben Birnau unb begannen

3ufunftspläne ju fdjmieben.

S)a3, roas gunächft ju gefdjehen hatte, orbnete bie

junge grau ziemlich eigcnmädjtig an.

„ffite fdjon gefagt, Siebftcr," fprach Sitty in bem
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£one eines gelbherrn, ber für bic morgige <5chladjt bie

S)iSpofition entwirft, „brauet außer unferer guten

^uggftein vorläufig niemanb uon ber <3ad)e p roiffen

als 9Hebel*6teinfelS. Unb iljm mußt bu einen heiligen

@ib abnehmen, Daß er feinen tarnen gegenüber fdjmeigen

null. 3<h a<fjte bie grau $rofeffor a(3 eine freujbraue,

hochintcHigente $>ame, Bettina fyalti ich für ein großes

latent, roenn nicht gar für ein @enie, aber um eine Ver-

lobung roiffen, nod) bap um eine fo fenfationette, unb

reinen 9Jcunb halten — baS traue idj ihnen beiben nicht ju.

"

„Sßenn man ein SBeiberfeinb roerben mill," warf

9)too3börfcr nedenb ein, „braucht man nur anhören,

roaS grauen über bie grauen fagen."

2luS i^ren 2lugen blifcte eS fdjattfyaft jpi ihm hinüber.

„(Sin geifireicfieS SReaept!" fagte fie fpottenb. „
sJhir fdjabe,

baß bu felbft feine Söirfung bauon erfahren fannft, mein

lieber Wiefel."

„SBatum?"

„2ßer fo roilb unb letbenfdjaftlich —**

@S gab eine Heine Unterbrechung beS ©efprädjeS, nach

ber grau ßittu erft ein paarmal tief Sltem holen unb fidj

mit ein wenig jitternben gingero baS §aar aus ber Stirn

flreidjen mußte, ehe fie fortfahren fonnte.

„®arum ift eS unbebingt nötig, baß bu oon bort auS=

äieljft. $u bift ja auch je$t fein roeltfrember SHeinftäbier

mehr, ber in unferem ©ünbenbabel beS gamtlienanfchluffeS

bringenb bebarf, um gegen ben Mißbrauch feiner Uner=

fahtenheit h^lbmegg gefdjüfct }U fein. £u nimmft bir

alfo irgenbmo auf halbem 2ßege änufdjen mir unb bem

ßonfeioatorium eine ©ar^onroohnun^, ^raei, brei möblierte

Simmer. @S roirb nicht $u oermeiben fein, baß ich bir

je£t faft täglich fctjreibe ober einen Söoten gu bir fdjicfe.

$)a mürben bie 9fiebe(*@teinfetdfdjen tarnen, roenn bu

bei ihnen im §aufe woljnteft, gar balb alles heraushaben.

"
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„2Benn ber alte §err nur nicht auch fchroafct," meinte

äJtatthiaä jraetfelnben SoneS.

w£)a8 mufjt bu ihm eben fo bringenb als nur möglich

an§ §erg legen. 2lm beften toär'S ja, auch ihm mdfjiä

äu fagen. 216er mir brausen ihn. SDte $)inge, bie beinern

erften öffentlichen Auftreten nun einmal üorauSgefjen

müffen, müffen jefct bodj energifdj betrieben roerben. $a8

mufc er unb ba SHara beforgen."

„28ie Tange fann baä benn bauern?" fragte SJcatthiaS

in bem £one ungebulbigfter @rroartung.

ßittn ^ob bie runben (Schultern. „$a3 roeife ich auch

nid^t fo genau, Siebling," antwortete fte. „@3 hängt

roof)l auch viel t>on einer günftigcn (Gelegenheit ab. 3dj

möchte, bafj bu bich guerft als Sieber- unb 33aÖabenfänger

ber Söelt oorftellft. SDafür märe nun baä befte baä grofee

ßonftert, ba§ ade ^aljre im Februar aum Vorteil ber

$enfion3anftalten ber ©chriftfteller unb ber bilbenben

ßünftler ftattfinbet. £)a3 ift eine S8eranftaltung aller*

erften langes. 2We 2Belt gel)t hin, fogar ber Äaifer biö ;

roeilen, unb bie 3^itungen bringen lange Berichte in

ernftem unb unirbigem Sone; weil felbft ber fdjnobberigfte

2üi§bolb unter ben §erren ßritifern fich bei biefer ©e^

legenheit bie Kalauer uerfneift. 2Benn ba SJlara baS

burdjfetjen fann - "

„93i3 baljin fmb es aber noch *>rei Monate!" fagte

9Jioo3börfer trübe.

$ittn fchmiegte fich järtlich an ihn. ©eine Ungebulb

beglücfte fie, unb zugleich tr)at er ihr fo leib. „<5iefjft

bu, roie ferner bir'3 roirb? 3et$t fchon! $arum höbe

ich ba*, ™tä ^€utc mar, fo lange hinausgezögert

unb hätte bich 9er" noch länger hingehalten, um biefc

3mifchenjeit auf möglidjft roenige 9Bodjen ^ufammen-- »

jubrängen. 9Iber bu —

"

<Sie fah ihn mit einem 23licfe an, ber ben fd)molIen=
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ben %on ifjrer (Stimme in ber Ijolbfeligften SBeife Sügen

firaftc.

$ann fprad^ fie tröftenb weiter: „$u mufjt ba3 mit

bem feltenen 3ufammenfein übrigens nidjt fo wörtlid)

nehmen, §iefel. 3^ bin bodjj fdjliefjlicr) feine puppen*

r)ätfcr)lerin meljr, fonbern eine erfahrene grau, bie weifj,

was fie will unb barf. Unb bann rjaben wir ja audjj

unfere $uggftein. 3ft fie rtid^t ein reigenbeö Sßefen,

Riefet? 2öie rüfjrenb unb broUig jugleid^ fie Ijeute mar,

bie 2lrme!"

$aö ©efpräd^ oerlor fidj in eine jener aärtlidfjen

Klaubereien, bie fidfj wie abfidfjtlidfj auf bie unbebeutenbften

©efpräcf)3ftoffe befdjränfen, als wollten bie jwei glüeflierjen

SJknfdjen, bie auf foldfje 5lrt miteinanber reben, e3 »er*

meiben, baf$ iljnen burcr) ben Slnteil, ben fte an einem

©egenftanbe von größerer Söidfjtigfeit nehmen würben,

bie 2Bonne beä 23eifammenfein3 unb 3ufammengef)ören3

weniger innig jum Söewufjtfein Urne.

(Snblidj gefeilte ftdfj gräulein v. Sßuggftein wieber ju

bem $aare. Wti ber naiuen Unrjöflidjfeit ber Siebenben,

bie e3 ganj natürlidj finbet, eä einem britten ju geigen,

baj$ er ben Störenfrieb fpielt, nafym SttooSbörfer balb

barauf Slbfdfjieb.

Wlit raffen Stritten, von bem ®lücf3gefüf)l, ba3 irjm

bie 23ruft fdfjweKte, gleidfjfam getragen, eilte er mit ela*

fttfd) febernben ©dfjritten baljin.

„ßittrj!" jubelte e3 immerju in it)m. „Äittg! —
ßittg! ©üfje, golbene flittn!"

3n feiige ©ebanfen gleidfjfam eingefüllt, fdjritt er

burdf) bie füllen, wie verträumt, baliegenben Hillens

ftrajjen, bie uom Tiergarten unb bem an ir)n angrenzen*

ben nornetjmften heften fyinüberleiten in ben lebhafteren

©efcrjäftöteil beö 2tabtuicrtelö, ber bem »Juge ber großen

SBerferjrSaber ber ^otöbamer 6trafje ju beiben Seiten
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folgt. feiige ©ebanfen oerfunfen üöerfc^rttt er bie

Gorneliuäbrücfe , bie als ein ßreiäbogen r>on mäßiger

Krümmung bie bunfle, fülle glut ber Spree überfpannt.

5Ü3 er bie 23rücEe hinter ftcfj Ijalte unb von ber am
bereit Seite, bem (Sdjöneberger Ufer, über bie Sööfdjung

fiinab nadt) bem SBaffer blicfie, au§ beffen fdjroaraer 5^icfc

bie (Spiegelungen ber ©lüljlidjter an ber Strafte wie uer*

funfene roeifje flammen l)eraufglül)ten, faf) er plö^lidj

wie eine SSifton eine finblidj fdjlanfe ©eftalt r>or fidfj.

dm partes, lieblicfjeä 93Mbcr)cngeric^t blicfte il)n fd^mer^licr)

an; in ben großen Slauaugen fingen bie frönen, um
baö traurige ©eficljt flatterte baS bunfle Seibenfjaar, wie

in ber Sßersroeiflung ^erroür)It.

^epi!

Sßie ber ©tief) einer fpifcen, glüfjenben Glinge ging

eä iljm buref) baö §er^.

£ie 2lrme, Sinne! 2Sa3 fein ©lücf mar, rourbe

iljr fdrjroereö §erjeleib. (Sie r)attc iljn ja fo lieb ge*

Ijabt, fo über alle haften lieb!

Sange ftanb ber junge SJiann am Ufer ber Spree

neben bem fyoljen gujjeifernen ßanbelaber ber (Sorneliuö--

brüa*e unb ftarrte gefenften $aupte3 fjinab in baö bunfle

2öaffer. 2llä er fict) enblidj feufjenb aufraffte, um feinen

3Öeg fortftufe^en, waren feine Stritte nidjt mefjr fo

leicht unb fdjroebenb, als würbe er oon bem #od)gefüf)l

in feiner Sruft über bie (ürbe Eingetragen. Sie waren

fdjroer unb fdjleppenb wie bie eineö Saftträgerö, ber tum

ber wucf)tenben SBürbe auf feinem üftaefen faft §u ©oben

gebrüeft wirb.

Gnbliclj nal)m er fiel) trofcig gufammen.

SBaS fruchtete baö (Grübeln! Srug er bie Sdmlb

baran, baft in biefer armen engen 2Selt nun einmal beö

einen Suft beö anberen &eib fein mußte? Unb menn er

ftdj bem armen üDläbel in öret-} gegenüber sefjnmal eine
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(Sdfjulb oorj|uraerfen gehabt Ijütte, jetjt gab e§ fein SuxM
mefjr. SorroärtS mußte er, ginn er aud) über fo ein

arme§ $erj Ijinmeg, ber 3ßeg, ber if)m nun einmal oor-

gejeicfinet mar.

@S gelang il)tn, bic fürdjterliefje -iftiebergefdjlagenfyeit,

ba§ entfefclidje ©rauen vor einem broljenben Unheil *u

überroinben, bas iF>n oorfjin überfallen Ijatte, al§ ifjm

feine aufgeregte ^fjantafie fo plöfclidj baS SBilb $epi§

oorgefpiegelt Ijatte. 2(ber ju ber früheren fyofyen Stint*

mung fam er ntdjt merjr. Sein ©efid)t mar siemlidt) ernft,

als er ^u ^iebel^teinfelö, ber nodj lefenb unb raudjenb

in feinem Limmer bei ber Sampe faß, eintrat unb feinem

alten Seljrer mitteilte, baß er fidcj foeben mit ßittu 5öott)e

oerlobt Ijabe.

Sein s
$rofeffor fiel bei ber 9tad)rid)t bie Zigarre auö

ber £anb.

„Ser Stengel fällt oon mir — id) faO* oom Stengel,"

mi^elte er, l)aIB ofme gu rotffen, rcaS er fagte. Sann
fam auf einmal roieber Seben in fein oor Örftaunen

gleidjfam ftarr geroorbeneS ©eftdjt. @r faßte 9[Rattc)iaä

an beiben Sdjultern, fdjüttelte ifjn unb fdjrie raie befeffen:

„2lber baä ift ja— nmnberfdjön ! . . . 2Bun—ber—fdjö—ön

!

3>dj mitt nur gleid) meine grau unb bic 5tinber — —u

sJtun faßte ber Sd)üler ben Sefjrer an ben Schultern,

um ifm am Saoonfpringen ju nerljinbern. „§err $ro«

feffor, fdjrcien Sie boer) um ©ottes mitten nidjt fo ! GS

fott'3 ja nod) niemanb roiffen als Sic!"

„
s2lber meine grau . . .

!"

„Sie aud) nid)t. Sa3 fjat mir bic gnäbige gr . .

.

baö fjat mir meine Staut nodj befonbero am §ers ge-

legt."

Ser alte $err ftrid; fid) mit refignierter Wxznc ben

langen grauen Bart. w$m ... ja ... baö ift roaljr.

Sie 2Beiber tonnen ben s3)iunb nidit galten, in foldjen
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Sachen fd&on gar ntdjt. Sdjabe! £ätte bie gute iWifc

2lugen gemacht ! 3lugen . . . ! 9iun, bie mixt* fie eben

fpäter madjen. Sllfo üorläufig blofj meinen aller*, oder«

^eqlid^ften ©lüdnmnfd), Sie Saufenbfaffa
!"

@r fRüttelte 3Jlooöbörfcr immer roieber äufeerft nafy

brüdlid; bie §änbe.

/,3C5* fotl'ö aber rool)l balb losgehen V" fragte er

bann. „§tnauä auf bie Fretter, roie?"

3Hatt$ia8 teilte i&m ftittpS 2öunfd> mit, fein erfteS

3)eMt im ßonjertfaale unb jroar roomöglid) Bei bem

großen Äongert im gebruar fidj poUftieljen &u (äffen.

„^luSgejeidmet!" fagte ber Sßrofeffor, inbem er bei*

fällig mit bem Raupte nidte. „2ßerbe gleidj morgen

mit ba 9Jhra reben. @in auögejeidmeter Einfall! ©in

amerifanifd&er Manager fönnte von ifjr lernen, von biefer

verteufelten fleinen grau — Karbon, mein Sieber! SSon

Sfjrer 93raut."

(Sr gudte 9ftattI)M8 fdjalffjaft an. darüber mürbe

feine -äfliene aber plöfclid) ernft.

„üDfenfdjenSfinb!" braufte er beinahe jornig auf. „2öa3

machen benn Sie für ein £etd)enbittergefid)t gu bem allem?

Sie müfeten ja ladjen, jubeln, fpringen, tanken vox när*

rifäer ©lüdfeligfeit!"

3^attl)iaä jroang fid) ju einem matten Säbeln. „3$
bin ja glüdlid) . . . fo glüdltd)! s)lux etroaö abgefpannt."

Der 2Ute nidte befänftigt. „$ann idj mir benfen.

£)aei ift bie ^ieaftion jefct. -Wun gefjen Sie ju 23ett

unb fdjlafen Sie rooljl. Unb nodjmals £>etl! .§urra!

$eitö !-

5Dlatt^iaö ging, aber nidjt ju 23ett. 3>n feiner Stube

brannte bis ins fpäte Morgengrauen hinein bie Sampe,

bei beren Sdjein er feinem SSormunb, bem $ater ^jepiö,

einen langen, langen ^rief jdjrieb.
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Vierfebtites Kapitel.

3n ber euifadfjen
;

aber gemütlichen ©feftuBc beS 2Bein-<

• jierlfchen £aufeS in ©rag, reo bic gamilie um bcn

äJtittagStifch uerfammelt fafe, fal) alles noch genau fo aus

mie früher, als -JJktthiaS noch in bicfer Stafelrunbe feinen

$la$ fjatte. ©anj fehlte er fogar Ijeute nicht, obroohl

auf feinem ©tufjle ein anberer fafe, ein fdjüdjtern blidenber,

hagerer ©efeH mit bem eckten, fc^neiberjunftgemä^en 5lnc6cl<

Börthen. @S mürbe nämlich oon iljm gesprochen.

Slngefdfjnitten hatte baS 2fjema natürlich roieber 9J?eifter

SBeinjierl. $er begann immer ton Matthias gu reben,

roenn ihm befonberS mof)l ju 3Wut mar. Unb heute füllte

fich ber 2Sadere fo recht behaglich- draußen ftürmte eS

gehörig unb rcarf mit jebem Söinbftofee fleine Marren*

labungen meinen, locferen ©cijneeS gegen bie genfterfdfjeiben,

fo bafc man recht inne rourbe, mie 5er)agltd& marm es fjier

brinnen mar, wo ber alte grüne Kachelofen feine ©dfjulbig*

feit tljat unb eine ganj beträchtliche §it$e non fich ftraf)lte.

SDagu mar baS 3J2ittageffen mieber einmal ausgezeichnet.

Butter Sffieinjierl föchte jroar immer gut, allein manchmal

gelingt eö einer tüchtigen §auSfrau wohl, ftcfj felber noch

um einiges gu übertreffen, ©chon bie ©uppe mar fo

oorgüglid) gewefen, bafe ber Kaifer in feinem ©dfjloffe &u

SBien fie nicht beffer oorgefefct befommen fonnte. SDaS

„©efeldjte" mar sartrofig »on garbe unb mürbe unter

ben 3a1jnen, baju gerabeju hitnmlifch uon ©efchmad, mit

einem SBorte, eS mar baS ibeale SWauchfleifch, aus ben

SRippenteilen eines ibealen, nicht um „ein Sll^erl", mie

bie Defterreid;er für „ein bifechen" fagen, 51t fetten ober

ju mageren ©djweines geroonnen, in einem ibealen, nidjt

ju matten unb nicht brenslidjen hauche „gefeldjt" unb

nicht um eine Minute mehr ober weniger, als eben nötig

mar, gefotten. £)aS ©auerfraut ba^u mar einfach flott*

1901. viii. 1
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enbet, nidjt gu ^art unb nid&t §u meid;, unb fo roürjig

non ©efdjmacf, wie ... roie ... nun eben roie ein

richtiges fteirifdjes Sauerfraut.

$)ie $nöbef, bie bie(en bciben guten fingen als

britteS gehörten, um baS Seibgeridjt beS §auSf)errn »oll*

ftänbig ju machen, Ratten aUerbingS gefehlt. $afür aber

fodten fte nodj fommen, unb jroar in einer %oxm
t

roie

ber $err Söeinjierl fie faft nod; lieber aft als pm ©e*

feilten, nämlich als $nöbel mit 3rcetWgenröfter, ^od;=

beutfdj gefprodjen ^lögc mit gefönten 53adpflaumen. tiefes

Sdjluj3gerid)t nerfpracr) bie $rone beS OTat)(eö ju roerben.

3)enn als SDhttter 2öeinjierl auf bic beforgte gragc

i^reö ©fjeherrn, roo benn bie ßnöbel geblieben feien, bic

j$u biefem ©Ren bod) von SHedjts roegen gehörten, serfünbigt

hatte, roaS ba noch fommen foöte, Tjatte fie hinzugefügt:

„3)u, SUter, i glaub', fie finb mir l)eut' g'raten."

2Benn aber Butter SüBetnjierl, bie fid) lieber t>on anberen

loben liefe, als bafe fie baS felbft beforgte, etroas berartigeS

äujjerte, fonnte man fid) auf ©rofces gefaxt machen.

Unter ber (Sitmritfung ber behaglichen Stimmung, bie

aus bem allem entfprang, empfanb alfo SDkiftcr Seinjierl

bie innere Nötigung, Don feinem Stolj $u reben, ber balb

aud^ *>er ber ganjen, burdj ifjn in bie 5ld;tung

ber 51ßclt gehobenen <5d)neiber$unft werben mufete, r>on

sJ)iattl)iaS. ©erabe in bem ^(ugenblidc, als 9Jtaric pr
Xlnir Ijereinlam, auf einem großen Seroierbrett bie tönöbel*

fdjüffel unb ben sJtapf mit bem Sro^Mö^öfter cor fid;

her tragenb, unb dou biefem Seroierbrett jroei gar Iieblidjc

SMiftlein p Keiftet ^eingierls 9cafe fjeniberroehten, bie

fte mit befjaglidjem Schnuppern einfog, gerabe in biefem

Slugenblide alfo wiegte ber SReiflev baS ^ofeggcrljaupt unb

fagte langfam unb träumerifdj: „Unfer 9)iattf)iaS is ja

ein feiner #err roor'n unb mirb ein großer #err roerb'n,

ber mit gürften unb ©rafen fpeifen tr)ut. Slber mann
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er aud) jum ßaifer son %aip<xn jum $inef) graben wirb

unb gafanen unb Sluftcrn unb inbifdje SSogelneftcr auf

ein'n golbenen Heller gu fdjnabutieren friegt, roann iljm

babei bein ©'felc^t'ä mit flraut einfallt, Butter, i glaub',

er friegt 'S §eimroe!j banacfj."

$aä behäbige, gutmütige ©efidfjt ber £au§frau über-

§og fidj mit freubiger Sftöte bei biefem Sob. Slntroorten

aber fonnte fie nidjt, benn bie ffeine 2ftiejl, bie mit am

Sifdfje fafc, unb baburdj, bajj fie erljeblid) geroadfjfen mar,

gan§ allein von ben 9Jlenfdfjen unb fingen in ber 6tubc

ein 3Jla^ bafür gab, nrie (ange 9Jlattr)iaö fdjon fort mar,

fiel mit fjellem ^inberftimmdfjen ein: „Söann tommt er

benn roieber, ber -iDktttn'aä, unb b'ingt mir redjt roaö

eitles mif?"

„Slufä grualjjafjr, §erjerl," beruhigte fie ber ©rofjoater,

„mann ber Roller fjtnt' im ©arten roieber blü^t, roeifjt,

sMt$, ber fd^öne Roller, bann roirb er roofjl fommen, ber

SDtattfjiaö. Unb mitbringen roirb er bir g'roifc roaö. ©er»

roeil lafet er bi' jeb'ömal fdjön grüfeen, mann er fdireibt,

unb fragt immer, ob's b' audj recfjt brao bift."

3)ie kleine ftedte baö 3eiöePn9ctc^<n *n Den 2ftunb,

baö geljörte bei iljr jum 9iad)benfen, unb jerbrad; fidj

ftdjtlid) ben $opf über irgenb etroaS. 2luf einmal fing

fie roieber an: „3>ojjt>atter
!"

„Söarum fdj'cibt er benn immer nur ber $epi*£ant',

ber 3Rtö#QMu

$aö roar nun in 2lnbetrad;t beä UmftanbeS, bafc bie

Regierungen jroifc^en ber ^epi*£ante unb bem fernen

•UfattljiaS ©efyeimnte bleiben follten, eine rec^t t>erfänglid(je

JJrage. <5aj$en bod) ber Jüngling mit bem Spitjbart unb

ßarl, ber oor lurjem ©eljilfe gcroorben roar unb fid) audf)

gerne einen opißbart fjättc fteljen laffen, roenn bie fafrifdjen

§aare baju nur hätten road&fen rooUen, mit bei £ifd).
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SDiefe Betben tonnten burdf) bie finblid)e grage Ieidfjt ^um

^ad^benfen über eine SEfjatfadfjc geBrad&t roerben, bie fte

Bi^er ftumpffinnig unb arglos nidfjt einmal Bemerft Ratten.

2)a8 (Sfyepaar unb bie Beiben %'öti)tix be§ £aufe§

roedjfelten baljer einen 8K<f, Bei bem $epi, bie ein roenig

fd&malere 2öangen ^atte unb titet ernfter auSfafj alö cor

einem tjalBen 3>af)re, baburd) aBer nur nocij IjüBfdjer ge*

roorben mar, ein wenig errötete.

$)ann antwortete ber ©rofcoater in etroaS raufjerem

£one, alö er fonft &u fetner (Melin fpradf): „kleine ßinber

follen nit aü"3 Bereben, WkiV. ^Dcr 3JJattr)iaä färeiBt an

bie Sßepi, roeil bie gToei f>att immer miteinanber g'fpielt

IjaB'n, fcrjon, wie bie ^Sepi^ant' ein fo ein fleinrainjig'ö

Zimbel g'roefen i§ roie bu je^t'n. Unb bie $epi gieBt

ben Srief nad&ljer mir g' lefen, unb ber ©ro&mutter, unb

betner SDtutter, ba3 t3 nacfjljer grab fo, als mann ber

9Jtaitf)ta3 jebem oon und g'fdjrieBen fjätt'. SRur '3 Rapier

Ijat er fiel) g'fpart unb bie SBriefmarfen, unb bie 8*itf

roa§ ba§ ©c^reiBen Brauet. SDenn roeifjt, 3Hiejl, Seit Ijat

er Ijalt gar fo roenig, ber -äHattEjiaS, no' uiel weniger

als roie ber ©roj^ater."

„yflafyt er benn aud& ftörf' unb §ofen für b' Seut'?"

fragte 5D^iejl nah), ba fte nidfjt Begriff, roie man feine

Seit IjaBen fönne, außer, roenn man eBen SRöcfe unb fo

roeiter verfertigte, roie ber ©rojjpapa.

2öetnjierl nicfte triumpljterenb. $er SftofeggerBlicf burdj

bie Griffe Ijatte etroaä @ntjücfte§ unb SBegetftertcö, alö

ber alte #err erroiberte: „§at er g'madjt, §erjerl, l)at

er g'madf)t! 3lBer jettf nimmer. Seijt'n rotrb ganft roa3

©rofjeS unb 23erüf)mte3 aus iljm, rooljl. SIBer bas »er«

ftefjft no' nit."

Snjroifdjen roar bie 6djüffel mit ben flößen leer ge=

roorben, in bem ^flaumcnnapf fal) man ben rocifc glafterten

^oben, auf ben bie (Spuren beö forgfam IjerauSgerotfdjten
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roten grudjtbrete ein hübfdfjeä ÜJtuftev uon fonjentrifd^en

Greifen gezeichnet hatten. Wx^i mar aufgefordert rcorben,

ba§ Sifdfjgebet he^ufagen, als e£ an bie %i)üx ftopfte.

„§erein!" tief ber §au3f)err.

$urdfj bie ©palte ber nur ju einem Viertel fiel) öffnenben

%t)\xx fchob fidfj baä bartftoppelige, uon ber $ienftmü$e

gefrönte ©efidfjt be§ alten Briefträgers herein. ©letch

barauf erfchien auch bie redete #anb beS Cannes mit einem

Briefe. SRit ber Sinfen hielt er fich in feiner norgeneigten

Stellung am £f)ürpfoften feft, um bie Beine mit ben oon

Schneeroaffer triefenben Stiefeln brausen auf ber £l)ür*

ftufe laffen ju fönnen unb ber Hausfrau bie blanfe Stiele

nicht ju befubeln.

,,@in' Brief fjätt' i ba oon bem §errn Dpernfänger

aus Berlin, * fagte ber Sitte, ber äffe gamilienangelegen*

Reiten f&neS BeftetlbejirfeS fannte unb überall breinrebete.

„£)a3mal i$ er aber nit an b' graulein $epi, fonbern

an 'n §errn 5Jietfter felber."

©in roenig unmirfd; über biefeS neuerliche 3ur*Sprac^e»

fommen ber %t)at\a<$)t, bafc SJtoosbörferS Briefe fonft immer

an $epi abrefftert waren, nahm 2Beingierl bem Gilten ba£

Schreiben ab. $er Äopf mit ber $)ienftmü£e oerfchroanb,

bie %i)i\x fdfjloft fich, unb ber §auäf)err beäugelte nach*

benflid; buref) bie Brille feinen Brief.

„Söirb halt roaä (^fchäftlich'S fein, BormunbfchaftS*

g'fchichten ober fo," meinte er, inbem er baS biefe Schreiben

auf ber §anbfläche roog.

@r rife ben Umfchlag auf, 50g bie brei Briefbogen

herauf, bie er enthielt, unb begann ju lefen. Sluf einmal

mürbe feine -äJiiene, bie bisher nur neugierig gemefen mar,

ernft unb gefpannt; irgenb etroaS oor fid; h*n tnurmelnb,

ging er auf bie %f)üx ju, bie in fein unb feiner grau

Schlafzimmer führte, unb oerfdjmanb hinter ihr. Irinnen

hörte man ben ^achtrieget oorfcfjieben.

y
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Sie brei grauen faljen ftd) mit -Mienen an, in benen

bie Ängft, bie biefeS merfroürbige ^erljalten in if)nen

fjenjorrief, beutlid) lefen mar. 5(uc^ bie beiben jungen

Männer fdjienen ju füllen, bafe trgenb etroaS in ber Suft

tag, roaö bie Slnmcfenfjeit frember 3^gen überflüffig

machte. Wxt einem Sädjeln, ba3 bie Unbefangenheit von

Seuten Ijeudfjeln wollte, bie aber fdjon gar nidjtS gemerft

fjaben, baä jebodjj einen ganj fdjredlidf) fjilflofen unb oer*

legenen Sluöbrucf §atte, ferjoben fidfj bie beiben ein roenig

iinfifdjen ©efeüen au§ ber Sfjür.

Sie TOutter unb -Ukrie begannen nun in aufgeregtem

glüftern bie grage ^u erörtern, roa3 ber fdfjredlidje 33rtef

rooljl enthalten tonnte. $ept beteiligte ftdj nidf)t an biefem

©efprädj. @in roenig oornüber geneigt fafe fte unb blidie,

ol)m ftdj gu regen, auf t^re im ©dfjofce gefreuten §änbe

tyerab. 3n biefer Haltung erinnerte fte an eine arme,

Heine, geängftigte Sercrje, bie ftdf) cor bem §abidjjt, ber

auf fte Ijerabftojjen raiH, in eine Slderfurdfje budt. Sa3
$inb cnblicr) ftanb, baö Setgefingerd&en im 'üJhmbe, mitten

im 3immer unb liefe ben x>errounberten 33lid feiner großen,

fragenben 3(ugen von ber 9)iutter gur ©rofemutter, uon

ber (SJrofjmutter gur Sante unb oon biefer roieber gutücf

jur Butter roanbern.

(Snblid) rourbe brüben im Nebenzimmer ber Siegel

jurüefgejogen. 2We brei fprangen auf. Sie Xljür

öffnete ftd) aber nur ganj menig, unb Söetn^terl blieb

hinter iljr fteljen, fo bafe man fein (#eftdf)t nidjt fefjen

fonnte.

3n gebämpftem Sone, bem man eö anhörte, bafe fief)

ber alte 9flann gemaltfam jufammennal)m, flang eö buref)

bie ^fjürfpalte : „Butter, !omm einmal 'rein!"

5Dic alte grau tljat einen förmlichen ©afc auf bie £l)ür

5U, fjinter ber fte Derfdjroanb, bie beiben Södjter fanfen

roieber auf ifjre ©effel gurüd. 93krie gog ifjr fiinb an
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fid) unb ftreidjelte il)m bie blonben £öddjen, ^epi fjatte

irjre vorige Stellung roieber angenommen.

Sefct f)örte man bie beiben alten Seute im Nebenzimmer

lebhaft miteinanber reben, oljne ba& man uerfteljen fonnte,

roaS. $ie Butter fdu'en fc^r aufgeregt. 9flan fjörte e3

irjrer Stimme an, bafj ifjr bie 2fjränen im §alfe fafjen,

ber Sater fudjte fie offenbar &u beruhigen. 2lber and)

fein ©emurmel Ijaite einen fo traurigen Slang.

Sd)lief$lidj oerftummtc baö SMurmeln brinnen. 9flübe,

jögernbe Stritte, bie Stritte ber alten grau, näherten

ftd) ber Sljür.

$ann ging biefe auf.

$epi trat ber -JJhttter entgegen, faf) ifjr feft in baö

oerftörte (55cjicr)t unb fragte: „Butter, iä er Iranl?"

grau SBein^ierl bewegte uerneinenb baS §aupt. „9fein,

ßinb, franf i3 er nit."

£a rollten jroei gro&e Sfjränen über $epi3 blaffe

2öangen §erab. „£)ann fdjreibt er mir r)alt ab, Butter.

@r fjat fidc> mit ber grau Söotlje oerlobt, gelt?"

grau 2Seinjierl machte eine SBeroegung, als fürdjte fie,

ba3 9)}äbd)en fönne jufammenbrec^en, unb motte e3 auf-

fangen.

$epi aber ftanb ganj ruljig unb roieberfjolte iljre grage,

bieömal fogar fdjon mit gefaxter Stimme: „3§'$ ba£,

Butter?"

3e^t fdjludföte bie alte grau auf. „Qa, mei' arm'S

£afd;erl; ja! Slber roofjer . .

35a3 :)Jiäbdjen antwortete nur mit einem leifen ^uden

ber (Schultern. Slber eä lag ein ganjeS 9ttenfd)enfd)idfal

ooH ©ram unb Sroftlofigfeit in biefer fleinen, faum roaljr«

neljmbaren Seroegung.

„3dj fjab'ö lang fo ernuuf t, ÜJlutter. Sejt i«'fi &alt

ba. — 3$ toiQ hinein ^um 23attern gefj'n. @r i§ g'nnji

fo in Sorg' um midj."
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©ie umarmte bie s3Jiutter flüchtig. £ann madjte fie

fidf) fanft uon if)r lo3 unb ging in baS Sftebenjimmer, beffen

Xfjür fie Ijinter fid) jujog. grau Söeinjierl fanf auf ben

(Stuf;!, auf bem r>orf)in $epi gefeffen fyatte, unb rang leife

cor fidfj Ijin murmelnb bie §änbe. -äflarie fufjr fort, bie

Soden iljreS ßinbeS leife gu ftreid^eln, unb manbte feinen

Slid von bem blonben Heinen Raupte.

Snoeffen ftanb $epi brinnen neben iljrem alten Sater

unb fudfjte il)tn bie Slngft unb baä ^er^eleib auSjureben,

bie fte in feinen r>erftörten ; blaffen SüQtn, in feinem

fummerüoUen Slide las.

,,©d)au, Satterl, nimm'ä nit fo fdfmnr! @3 trifft mi'

ja f)art, i fann'ö nit ableugnen, aber oiel mefjr mf) tljut

mir '3 §erj Ijeut' auclj nit als wie geftern unb sorgeftern

unb bie ganje ^r, feitbem er fort i3. 3 ^alt

brauf g'fafjt, Satter. 3öie f' jum erftenmal baf)er kommen

iä, bie ... bie .. . bie $erfon, bie, ba f>ab' i'3 glei'

g'fpürt unb g'nmfct: fie null 'n t)on mir roegrei&en, l)in

ju ifjr. Unb wie er nadfjfjer mit ifjr fo weit fortg'fafyr'n

i3 in bie frembe ©tabt, ba F;ab' i glei' g'roufjt, baj$ 'S

il)r audfj gelingen wirb, ©ie fo naf)e bei il)m, unb i fo

roeit! Unb fie i§ ja fdfjöner wie i, unb fo gebilbet unb

nobel, unb reid(j. Unb ber ÜDfattfjiaö war fo jung, oiel

ju jung, um ein' redeten @rnft j' Ijaben. 3$ bin ^ix

fo banfbar, bafi bu uns bamalä bie <Bafy nit Ijaft befannt

madjen laffen. 2Bcnigften3 f)ab' i jefct nit bie fpöttifdjen

©'fidjter von bie Seut' audf) nodf) aushalten."

3n ifjrem Sone lag etroaö fo SßefjmütigeS, bafc Reiftet

2Beinjierl fidj üerjtoeifelt in3 £aar fufjr. „$inb, ßinb!"

ftöfmte er. „Sefct bebanfft bi' no' bei mir! $a$ tS ja

roie ein §of)n unb Spott, $epi, roie ein Spott! (Sin

fdf)lecf)ier Sater bin i g'roefen. 9?et ins £au3 f)ätt 'i 'n

laffen foHen, ben . . . ben ..."

©ie legte bittenb bie §änbe auf feinen 2lrm. „2lber
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Satter ! 2Bie fjätt'ft bu beim" wifien fetten, wie alles

fommen wirb? Unb auf ben 9)iattf>ia§ fd)impf nit. (Sä

wirb tljm ferner genug umä $erj fein je£t . . . e3 mufe

iljm ja fdjmer fein, 'S £er$! $enn ftf;led}t is er nit,

Satter. @r f)at ja audfj gar nit b' ©cfjulb. Sie, fie

ganj allein. Unb bann bie gro&e Seränberung. @r

ja g'wifc ein ganj ein anberer SDienfdfj ^cut
v

wie bamate,

gar nit me^r ber nämliche 5Jtattl)ta3, ber mir bamalä im

(Stabtparf ..."

(Sie oerftummte errötenb.

3fjr Sater fafj fte grofc an unb antwortete : „3a, f)aft

bu benn ben Srief fcfjon g'lefen, ßinb? ©rab ba§ fd&reibt

ja er audfj!"

€ne nicfte, wie erfreut über bie Seftätigung ifyrer

Meinung burc§ s;0tattljia3 felbft, ber bodfj wiffen mujjte,

wie iljm &u 3ftut war.

,,©ief)ft es, Satter! SBenn gwei, jebeS für fid)

allein, auf biefe!6en ©ebanfen fommen, bann müffen bie

f$on bie nötigen fein, ©ieb mir je$t ben Srief,

Satter, gdjj wißt mtdfj allein wo in ein'n 2öinfel fe£en

unb (efen. Unb bu madf)ft bir feine (Sorgen um mi'
f

gelt? 3$ war wirfli' g'fafct brauf. 3 Ijab' ja müffen.

3>enn oorg'logen Ijat er mir nij, ber 2Jfattfjia3. £)ie falten

Srief, bie i ade eudfj allen l)ab' geigen fönnen! 3
fjab' bir'3 jebeömal ang'fel)'n, bajj bu bir benfft, e3 war*

ein Settel babei g'legen, auf bem ba§ g'ftanben war',

was für mi' allein b'ftimmt war. 216er fo ein 3etterl

war fein ein^ig'ö -Kai babei, nit einmal beim aHererften

Srief. Unb wie er gar ang'ljebt fjat, fteirifdfj g' fd&reiben,

ba Ijab' i'3 gang g'wife g'wujjt, bafe er fi' felber ftomöbie

oorfpielen rnufc, um ben Srief überhaupt jufammen*

Roringen."

$er 2llte fd^üttelte wehmütig ben &opf, wä^renb er

$epi bie inf)altfcf)weren brei Sogen überreizte.
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„©lüdflidfje Gltern finb mir, b' Butter unb i," faßte

er bitter, mit roanfenber 6timme. „$er 23ub ertrunfen,

bie ältere Sodjter oljnc ein redjteö ©lücf burdj irjrc 6d(julb,

bie jüngere . .
."

$ie 6timme oerjagte ifym.

„Wlix roirb'ö nocr) redjt gut gefj'n auf ber 2öelt, pafe

auf, Satter!" roiberfpradj $epi eifrig. „3 W fo ein'

Aberglauben : über benen, an bie ber liebe ©Ott fein'n

3orn einmal fo redf)t augg'laffen l)at, fjalt't er nadjber

beibe §änb'. 3m Anfang frcilid) . . . aber t raerb'S

fcrjon übertäuben, i roerb' fdjon."

(Sie fügte bie §anb beö alten Cannes unb liefe ty«

bann allein. <5o eilig lief fie baoon, als fliege fie vor

irgenb etroaS.

Seinjierl folgte ifjr langfam. 3113 er im (Sfoimmer

feine Srau fi£en faf), fragte er: „2Bo ig f bin, bie $ept?"

„3" ^alon, " antwortete bie (Gefragte. „3)a bei

uns iö f nur fo burcfjg 'flogen, bann fjab' i brüben bie

Srjür aufmachen unb roieber &umadfjen g'fjovt."

Söeinjierl ftanb unb fal) ftarr auf bie 2öanb. $ann

fagte er geprefjt: „Butter, fie madfjt mir angft, V $epi.

(Sie i3 mir ju ruljtg."

„6ie fagt, fie f)ätt'8 fid) fdjo' lang 'benft."

„§at fie &u mir aud; g'fagt. 2lber trofcbem . . . eö

i§, als mär' roa§ 'brod&en in irjr."

©eine grau blidte ifjm fragenb in bie Slugen. 21(3

er nidte, ftanb fie auf unb fdjlidfj feufjenb fjinauö.

9Jadj einer 28eüe fam fie miebcr berein, roifdjte fid;

mit bem (Sd;ürjcn^ipfel bie feudjten Slugen unb fagte: „(Sie

bat fi' eing'riegclt unb meint."

„£aft an'flopft, Butter?"

„3 Ijab' mi' fcfjicr nit 'traut. SieUcidjt i3'3 fogar

beffer für iljr, mann f allein i3 jefct."

£ie beiben alten Seute faljen ficrj traurig in bie Slugen.
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Dann ging jebcä betrübt an feine Arbeit. $a3 Sieben ift

Ijaxt unb forbert oon ber greube unb bem ©dfjmerj immer

nur baö eine: Pflichterfüllung.

23lo{$ -ättarie mar im ©foimmer f^en geblieben, ©ie

blicfte immer nodfj auf tr)re fleine $odjter nieber, bie im

©djofee ber Butter etngefd&lafen mar.

(Srft abenbS, als bie Sampe in ber 2öoljnfiube fdfjon

lange brannte, unb bie (M)ilfen, bie ftdfj fjeute r»on bem

2(benbttfdfj ber gamilie tfjreS 9fleifter3 jartfüfjlenb fernhielten,

längft weggegangen waren, fam ^iepi aus bem ©alon

fierauö. ©ie mar feljr blafe, ifjre Slugenltber bicf, aber

ifjr 9Jiunb lädjelte tapfer. $n ber §anb hielt fie ein fleineä

^afet, baS fie oor bem 2?ater auf ben Sifdj legte.

„$a. @S ftnb feine Briefe brin unb baS Dingel,

baS er mir an bem Slbenb gefdfjenft fmt, beuor er abgereift

ift. ©d&irf'S ifjm jurücf unb fdjreib ifjm, bafe id) alles

längft geahnt l)db\ bafj idfj ifjm nidjt bös bin unb

ba& td) ifjm alles ©ute roünfdfj\ — Unb jetjt fomm,

•Utarie, wir müjfen 'S -ftadjtmaljl herrichten. @S is fdjon

fpät."

3n biejer tapferen Haltung blieb baS SJJäbd^en fidfj fo

treu, baft -Bieifter Söeinjierl nach einigen Sagen, an benen

$epi ihre ©djulbigfeit nach wie cor getfjan, mit ben anberen

bei SSfdj gefeffen unb fich an ben ©efprädjen beteiligt

hatte roie »orbem, ju feiner grau in jmeifelnbem -£one

fagte: „£)u, Butter, mir fdfjeint boer), fte roirb'S oer*

fchmerjen. Unb fdjnetfer, als man'S glauben foflt\"

Sefct mar eS bie grau, bie roiberfprach. „3 weife

nit — ! ©ie fjat fo roaä Sraurtg'S in bie Slugen, fo

mag . . . baS arme Ähtb tS &erfd)fo|fen mor'n burdfj if>r

Unglücf."

„Sßerfdfjloffen? $ie $epi? Slber geh, Butter ! 2Benn'S

no' bie ©rojje mär'! $lber bie s$epi, bie nie fein ©e-

IjeimniS g'ljabt hat oor il)rc Gritern!"
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Srau 2itein§ierl feufate. „$a3 is roaljr, Gatter. 216er

baä mar früher. $)a8 §erj(eib ... bie ßränfung . . .

£)a änbert fidj ber 9Kenfdj mandj'3 9M, rein tut &um

©lauben."

3)e3 anberen Borgens tjatte Söeinjiert einen heftigen

Auftritt mit bem Briefträger, £)er 2llte, ben ber -Jfletfter,

feitbem er ben ttnglüdföbrief gebracht, fonberbarerroeife

„auf bem 3ug" ^tte, moßte ifjm burdjauS eine 3^tung,

ben „Berliner Börfenturier", einfjänbigen, ben SSeinjierl

bodj gar m$t befteUt Ijatte.

„Unb i fag' %hntn, i f)ab' bie geüimg nit abonniert,

unb nritt ntr. baoon mtffen, unb nimm f nit an. üfteljmen

6ie ]' nur mieber mit."

„2lber §err 9Jteifter, 3ßt üftam' fte^t bo* ba aufgetrieben,

fürs ganje Vierteljahr iö f* jaljlt, bie 3ei*un 9, unb '3

Befieflgelb."

„3 nis ja^It unb roeifj nir. unb nimm f nit."

$Der Beamte roollte ftdj gerabe fopffcfjüttelnb entfernen,

als $epi fjerauäfam unb ifjm ba§ Blatt nujig abnahm.

„$ie Leitung W i b'fteUt," fagte fte.

(ftortjetjunß folgt.)
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Bus den Erinnerungen eines 3ngenieurs.

üon Ulr. lllyers.

1.

ZQie Diel ga& $öfelfleifdj fjaben mit noerj?"

„Ungefähr breifeig."

„$amit langen mir mergefjn Sage, wenn bie df)inefifdfjen

^uliö miteffen."

„2öenigften3 biejenigen, bie bei uns geblieben finb,

unb bie nidfjt fcfyon geftern fortliefen, al3 bie erfte Un-

glüdfsnadjridjt fam."

„3)ie finb ©olbgräber geworben, meine §erren, unb

audf) unS roirb nichts anbereS übrig bleiben. Unglaube

Ud), biefer Sanferott! ©djabe um ba§ fdf)öne ©elb!"

„ßinber, lafet un§ nidjt um ba3 ©elb flogen, eö roar

nicfyt baä unfere, unb bie Seute, bie e3 ocrloren Ijaben,

befifcen meljr. Genien mir an unö felbft unb baran, bafe

roir bei biefem Sanferott bie £auptleibtragenben finb."

„3a, es ift eine nieberträdjtige ©efcrjidjte, mit einer

(Sifenbaljnftrede oon jeljn Kilometer, bie ntrgenbS 2ln*
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fd^Iufe fjat, mitten in ber auftralifdjen äüilbniä gu

fi£en."

„$)ie 2öilbniä ift nidjt fo fd)limm. 3)a3 ©oIbgrä6cr=

lager mm Xumumba ift faum ein Kilometer entfernt."

„Unb ba geht'S fw$ ^er. Grüben in ber ßneipe

,„3um Äängurul)" ift feit heute früf; wieber einmal eine

günfjigpfunbnote*) an bie üöanb genagelt worben mit ber

Unterfdjrift : „3um Sertrinfen!" $ie ßerle gaben fich,

alä idj x>oxl)'\n brüben war, fdjon in früfjefter 3)iorgenftunbe

alle mögliche sMtf)e, bie sJfote flein $u friegen, unb ber

2öirt ermunterte fleißig flum Srinfen."

„3öer mar benn ber <5penber?"

„(Sin glücflidjer (Mbgxäber, ber ein grofieS <5iücf ©olb

nebft mehreren fleinen ©tücfen gefunben unb feine ©rube

glänj\enb nerfauft hat."

„2öir folltcn eben aud) ©olbgräber werben."

„2Senn mir ba§ nötige ©elb Ratten ! Slber fooiel ich

weife, lieber greunb, befttjen mir alle jufammen nidjt fo

tuet, wie nötig ift, um einen SeredjtigungSfdjein unb bie

erfte Einrichtung ber GJrubc &u befahlen."

„3)ic Sdjufte oon Unternehmern finb und unfer ganzes

Monatsgehalt fd)ulbig geblieben ; mir muffen unö nun an

ben oorl)anbenen 6ad;en fd)abloS galten."

„Ser reine §of)n. 3)aä gan$e 3eug ift wertlos."

„3$ wollte bie ©djtenen oetfaufen, aber bie Serie im

©olbgräbcrlagcr lachten mich aus unb faßten, fie mären

Marren, etwas &u befahlen, baS fie umfonft haben fönnten.

•fliemanb fönne fie cerhinbern, fich bie (Sdjienen ju holen,

wenn fie bafür Skrwenbung hätten."

2)iefeS ©efpräch fanb jwifdjen brei Männern in einer

höljernen 33aracfe ftatt, bie mit mehreren anberen jufammen

bie auftralifdje @ifenbafjn|tation Xuwumba bilbete. 3n

) Saufcnb 2Harf.
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ben anberen Paraden lagerte Arbeitsgerät unb einiger

^romant. 3>n bxti grofeen Kütten roaren dtjinefifdtje SluliS

untergebracht. $ie ßifenbaljn felbft lag in QuecnSlanb in

9forboftauftralien unb mar oon einer englifdjen ©efellfchaft

auf (Spekulation in ber ©olbgräbergcgenb greiften bcn

©täbten $ot3bam unb 3erid;o erbaut roorben. 3Me SBalju

führte bireft oon ©üb nach -ftorb, hatte nirgenbö an eine

anbere Sahn Anfdjlufe unb nur eine SSerbinbung mit bem

SBaregoflufe im ©üben. 5Die Unterfjanblung ber G5cfeII=

fdt)aft mit ben Anfdjlufibahnen unb ber auftralifdjen 9^e*

gierung r)atte jtdj serfdjlagen, bie Sonboner Unternehmer

ba^er plö^Itdt) bie <Sadje aufgegeben, unb fo mar ber Sau

eingeteilt roorben.

£)ie bret Männer Ijatttn allen ©runb, Derftimmt ju

fein, benn es roaren bie Ingenieure ^cr 33öt)"/ bie nun

o^ne ÜUtittel in ber auftralifdjen 2öilbni3 fafcen. ©elb

fönne nicht mehr gefdjicft werben, ftanb in bem Briefe,

ber geftern anlangte, bie 3ngenieure foßten fehen, roie fie

mit ben chinefifdjen Rulte, bie als Arbeiter beim Sau be-

fdjäftigt roaren, fertig mürben, unb fiel) am oorfjanbenen

3noentarium fdjabloS galten.

Sflun hielten fie im Sureau ßtiegörat: ein $cutfdjer,

Srid) Sifdjof, ein Gnglänber, ütamenS Glan, unb ein

granftofe, Anatole Charles, Sie Unterhaltung mürbe in

englifdjer ©pradje geführt.

„Sajit uns überlegen, roaS unS übrig bleibt," fagte

(Slan. „Pehmen mir baS Snocntarium auf, an baS mir

unS galten foüen. Xa finb erftenS bie Saraden —*

„$alt!" unterbrach ihn (SljarlcS, „bie grofce Saradc

ber $uliS mufj fdjon in 2lb$ug gebracht merben. $ic

ßerle hoben fie heute nadjt abgebrochen unb in ber 9iäf)e

beS GJolbgräberlagerS roteber aufgebaut. Aufierbem maren

fie fo freunblich, baS gefamte Arbeitsgerät mitzunehmen.

3t)r fdjlieft nod; heute früh, a^ ^ bereits einen 6pajier=
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gang machte. 3<h mufjte untätig äufel&en / ro *e ^e ^an^ e

mit bcn (Sachen abjog."

„®ut, [treiben wir biefe Saracfe unb baS Arbeits*

gerät/' jagte »ifdjof. „3um ©lücf finb mir bie eblen

@hinamänner loS. 3<h ^atte eine gewaltige Slngft, bafc

fie ihre SBejahlung oerlangen mürben."

„Ungefähr breifeig ßuliS ftnb noch in ber jroeiten

Parade geblieben, unb id) l)abe mit ihnen bereits uer*

jantoft/ fuhr GfjarleS fort. „6ie ftnb bereit, uns beim

Slbbrudj ber ©ebäulidjfeiten hier ©Ufe &u leiften, roenn

mir ihnen bafür eine Sarade unb r»erfchiebeneS Material

fdjenfen. $ann fpefulieren bie ßerle mohl auch bar*

auf, ba& wir unfere $rooiantt>orräte nicht mitfchleppen

fönnen."

„2öeldje ungeheuerliche Sbee," meinte ßlan, „bie ©ta*

tion hier abbrechen flu motten! 2öaS follen mir benn mit

bem Material anfangen?"

„3Bir fönnen bie ©ebäult$leiten nach ^ ©olblager

transportieren unb bort neu aufflellen. Käufer finben mir

fofort, unb jroar gu gana annehmbaren greifen, menigftenS

befommen mir fo riel (Mb aufammen, um bis Brisbane

äu gelangen."

„Unb oon bort — roof)in? SDie Ueberfahrt nach (Suropa

foftet geroaltigeS ©elb."

„Vorläufig fi£en mir feft, unb e§ bleibt unS nichts

anbereS übrig, als Arbeiter in ben ©olbgruben ju merben.

3u felbftänbigen Unternehmungen fehlt uns baS Slnlage*

fapital."

„Weine §erren, ich benfe, mir ftellen baS Qnoentarium

auf," mahnte Glan abermals. „2öaS ift alfo oorljanben?

33ier SBaracfen mit Einrichtung; aeljn Kilometer 33al)nbau,

für bie unS fein 2)tenfch etmaS giebt, benn (Schienen unb

<5d)roellen ftnb roertloS, ba §olj in ben ©ufaltjptuSmälbern

in unbegrenzten Staffen ju finben ift. @S bleiben uns
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ferner übrig bie ^rooiantvorräte, jroan^ig gebedte unb

äwon^ig ungebedte SBagen unb ^wei Sofomotiven."

„Die gebecften 2Bagen, wenigftenä ben Oberteil, werben

wir Io§, ben taufen un§ bie (Mbgräber ab. @in foIdt)cr

SSagenfaften läfet ftdj fe|t gut als fleineS §äuSdjen ein?

rieten, bamit machen wir nod; ein gutes ©eferjäft,'' meinte

ßljarles.

„9Jieine Herren, bürfen wir aber wirflid) baS 3nöen*

tarium ber @ifenba$n in biefer SBeife verfdjleubern?" fragte

»ifdjof-

„Ungeheuerliche grage! Das ift wieber einmal edr)te

beutfdje GJefühlSbufelei, " fpottete Glai). „Die Unternehmer

haben uns I)ier in ber 2BilbniS fifcen (offen unb uns felbft

gefdjrieben, wir foflten uns an baS 3noentarium Ijalten.

Das ift alfo unfer SHedjt. Unb bann, werter beutfdjer

College unb ©emütSmenfch, wenn wir hier fortgehen unb

bie Söaracfen ftehen laffen, brechen fte morgen bie Gfjinefen

ab; alfo verloren finb fie auf jeben Saß."

„bleiben wir bei unferer SnventariumSaufftellung!"

erinnerte ßr)arleö. „2llfo jwei Sofomotiven. 2öaS machen

wir mit ben Sofomotiven?"

„2öir nehmen fte mit $um Slnbenfen," ladete <5lai).

„3eber ftedt fidj eine in bie ffieftentafdje.

"

„$eine 28i£e, Glat), bie 6ad)e ift ju ernft. 2SaS

machen wir mit ben Sofomotiven? ©ie finb boct) baS

SBertvolIfte, was wir hier ha&en."

„<3te finb baS 2öert t o f c ft e , wollen Sie fagen, werter

greunb. Stiles anbere ift mehr wert als bie Sofomotiven.

Die muffen wir ftehen laffen, unb es wirb fid) watjr«

fdjeinltdj niemanb an ihnen vergreifen, benn fein -iDtenfch

hat für Sofomotiuen l)kx SBermenbung. Sie werben uer-

roften, verfallen unb im Sanbe verweht werben, befonberö

wenn baS ©olbgräberlager unb bie Ausbeutung ber ©rube

aufgehoben wirb. (Ss giebt UnglüdSraben, weldje propre*

1901. VIII 5
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jeien, ba§ ©olbgräberlager roerbe feine brei 9Jtonate mefjr

beftefjen, roeit bie Ausbeute immer geringer wirb."

„Um fo mefyr müffen mir un3 ©elb $u üerfd&affen

fudjen, um uon l)ier fortkommen. 2Baö würbe cö un§

nützen, wenn mir bie ©olbgräberei anfingen? 2)ann finb
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mir in brei SWonaten in einer fd)ledfjteren Sage alö

$er dfjinefifdfje Rofy fam unb fragte, ob baS Wittag*

effen audfj für bie breijjig nodfj auf ber Station oerbliebenen

&ulte Bereitet werben folle, wenn biefe audfj nid&t arbeiteten.

„$od(je nur für beine gelben 23oj:er," fagte (5f)arle3,

ber <5f)ef ber Station war, „wir tonnen bas ^öfelfleifdj

ntdrjt allein effen unb fdf)led(jt genug xft e3. ©ieb ben Seuten

spöfelfleifdj, fo oiel fie wollen, unb SReis. Unb audfj unö

fodje eine orbentüdje Portion."

2.

3n bem
.
„Sfteftaurant jum ßängurulj'' ging eS luftig

tjer. (Ss beftanb aderbingä nur au§ einer 33retter^ütte

mit etwas feljr luftigem $ad>, burcf) weldjeS man ftetten*

weife ben Gimmel faf), tro^bem machte ber üffiirt in biefer

SdjmapSbube — benn baS mar bie einjig richtige Segeid^

nung — glänjenbe ©efdf)äfte, xiict bejfere als bie ©olb*

gräber. $)ie certranfen bod) ben größten Xetl ir)rcr SUiS*

beute, unb baö ©olb floß ben äßirten &u, meiere bafür

ifjren gufel ^ergaben. 2tud^ an ber günfeigpfunbnote,

bie jum Sertrinfen an ber §oljroanb mit einem üftagel

befeftigt mar, oerbiente ber 2Birt boppelt unb breifadfj.

$iefer würbige SJtann, ein Qrlänber -RamenS SKacaHan,

ftanb hinter bem (Sdr)cn!tifdr)
f übermalte bie djinefifdjen

^uliS, bie ifjm beim @tnfdjenfen Ralfen, unb als jefct bie

brei Snßenteure oon ber »erfragten ^aljn eintraten, niefte

er ifynen jooiat &u.

„$oHa, fjierfjer," rief er, „frifd&e ©läfer für bie §erren!"

Dann winfte er ben 3ngenieuren, fte foUten hinter

ben Skrfdjlag fommen, was eine @f)re mar, ber nur wenige

gewürbtgt mürben.

„SReine Herren," fagte er, ,,id) freue midj, Sie ju

fefjen. £ätte Sftnen einen SJorfdjlag $u machen, treten
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©ie in bicfcö Limmer. " Gr roieö auf ben deinen, bürftig

möblierten $erfd)lag, ber burdfj eine Söretterroanb vom

£rinfraum getrennt mar, unb bie brei 3"Qenieure txatzn

ein, neugierig barauf, roa§ ber ^rlänber roofjl ihnen

motte.

9JtacalIan entforfte eine glafd^c SShtefn, füllte bie

©läfer, ftiefc mit ben ©äften an unb faßte : „Ginen $or«

fdf)lag, meine Herren. 3$ möchte ein SCljeater errieten

hier im ©olbgräberlager."

2)ie brei Ingenieure faljen fiefj an unb brachen bann

in ein rjer^idje^ ©elächier auö.

„£ier im Säger ein Sweater?" fagte Glan. „$>en

Teufel auch, 9Jtocaflan, ©ie haben rounberlidfje 3been!"

„3been, über bie man gar nicht %u lachen braucht,"

oerfe^te ber Qrlänber etwas gefränft. „©efjen ©ie, ©entle«

men, bie ©adjc ift folgenbe. $er Sföenfch fefjnt ftdfj nach

Vergnügen, befonberS wenn e3 ihm gut geht, unb mit

SluSnahme von ein paar armen Teufeln, bie r»on Sllmofen

leben, gef)t e3 fjier im (Mblager alten Seuten gut. 2Iber

roorin befteljt bie einzige Unterhaltung? 3m Srinfen unb

Spielen, unb bie einzige 3lbroech3lung ift einmal eine lw
hafte ©djlägerei, bei melier Sfleoofoer unb Keffer ihre

9ioHe fpielen. Sie Hungens würben ein horrenbeö ©elb

be^a^en, wenn fie ein anbereä Vergnügen hätten, jum

SBeifpiel eine Sheateroorftellung, uno oev ©aftroirt, ber

fo etroaä ju ftanbe bringt, sieht feinen ßonturrenten un=

bebingt bie ßunben fort, 9c*un, ich habe einmal Sie,

9Jiifter Gljarleö, fetjr fdfjöne Sieber »ortragen hören, unb

©ie, sDlifter 23tfd)of, fonnen fc|t gut beflamieren. 3$
glaube, auch Stifter Glau uerfieht feljr mohl auf einer

Sühne ^u agieren, unb ba badete idj, wenn ©ie brei, bie

©ie bodj jefct fo wie fo nidjtö anbereä anzufangen rniffen,

XtyattT fpielen wollten unb ba3 ©efdjaft mit mir ^ufammen

machten, fo tonnten nur iuoI)l bamit aufrieben fein."
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„2)er ©ebanre ift füfjn, aber thörid£)t," faßte SBifdjof.

„
sD?ann (Rottes, roiffen Sie benn nicht, mag jum Sweater*

fpielen gehört? 5?oftüme, Dekorationen unb cor allem

grauengimmer. Unb Sfjeaterftücfe mufi man bod) auch

haben."

$)er Qrlänber jurftc bie 2lchfeln. „-iftatürltch, menn

Sie bie Sache fo auffaffen, fommen mir &u nichts, aber

bann »erhungern Sie vox einer reic§ befetjten 2afel. SEBoftit

grauenjimmer? ßiner oon 3fjnen, ber minbige Sranjofe

ba, fann fidj als 5rauenjimmer öerffeiben, roenn er fidj

ben Schnurrbart abrafieren läfst, unb grauenjimmerfleibung

bekommen mir brüben in Seric^o, bie beforge id). Sweater«

ftücfe? 2öoju? $ie Stück fchreiben Sie fid& felbft, unb

recht fräftig muffen fie fein. ($3 tonnen f)kt nur Scenen

aufgeführt roerben, bie ben 3ungen3 foa brausen Spafc

machen, ©olbgräbererlebniffe, Abenteuer unb bergleichen.

$aä fönnen ftubierte Männer, mie Sie finb, aus bem

ßopf. ^Dcörjalb roenbc ich widj auch an Sie, aöe§ anbere

fönnte ich W*>n allein machen."

„•ftun," erklärte @(an nach einigem -ftachbenfen, „über

bie Sache lägt fidj immerhin reben. @3 fehlt ben Seuten

hier im ©olbgräberlager in ber 2hat an Unterhaltung,

unb ich bin überzeugt, roenn man ihnen etroaä böte, ba$

intereffant wäre, fo fämen nicht nur bie h^figcn ©olb*

gröber, fonbern auch bie auö ben ^acrjbarlagern als

flauer. 3$ fchätje bie Seute, bie hier auf ©olb graben,

im Umfreife oon fünf englifdjen leiten auf jroölftaufenb

bis fünfaehntaufenb 9Jienfdjen. 2Bir motten uns alfo bie

Sache überlegen, s3J?acaHan, obgleich ich noch nitht roeifc,

rote meine Kollegen barüber benfen."

„Slber Stittfchroeigen bitte ich mir au3," fagte Tlac-

aüan.

„Selbftoerftänblid)." 3)ie 3«genieure gaben ihm ihre

§anb barauf, bafi fie ftfjroeigen mürben, tranken ben 3Reft
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i^reS 2öf)i3fy§ unb verließen voll neuer §offnung ba3

„SWeftaurant jum $änguriu)".

3U3 fie braußen waren, jagte 23ifd)of: „ßinber, mir

fmb gereitet! De8 Srlänberä *ßlan tau^t nichts, aber er

§at mir eine foftbarc Anregung gegeben. @in ©djau«

fpiel machen mir, baö nod) nidjt bageroefen ift. flommt

in unfere Parade; idj fyabt eud) eine großartige 3bee

mitzuteilen."

@ine ©tunbe fpäter ertönte aus ber 33aracfe, in roeldjer

fid) ba3 Bureau ber Ingenieure befanb, lauteä £odjrufen.

Der Srangofe unb ber (Snglänber waren bie SRufer, unb

S3tfct)of ftanb in ber 9Jlitte be3 3iromer3 mit ber SDiiene

eines ru^mnoHen ©iegerS. ©eine 3bee mar in ber %$at

großartig unb hatte fofort feinen beiben ©enoffen ein«

geleuchtet.

3.

9tadf)bem bie 3«9ßnieure fünf £age lang fleißig ge*

arbeitet fyattm mit einer 2lu§bauer, bie jebeS (SrfolgeS

wert fein mußte, machten fie fidj auf ben 2Beg, um in

ben ©olbgräberlagern Gloncurrn, 9Rat>en3n>oob unb $otö^

bam in ben Kneipen eigen^änbig auf ftarfcS Seidjenpapier

gemalte unb gefdjriebenc ^lafate aufhängen. Natürlich

ging auch baö ©olbgräberlager in ber nächften Machbar«

fdjaft in Suroumba nidjt leer auS. Diefe $(a!ate jeigten

an ber ©pifce eine fürchterliche @ifenbahnfataftrophe, ben

3ufammenftoß aroeier 3üge. Dann folgten in ber furzen,

fenfationell gehaltenen sJkf(amemanier ber englifd>*ameri:

fanifcfien 3^it""9en ein paar Dufcenb «Seilen:

„2lm 14. SKat 1874:

©roßeS, noc^ nie bageroefeneS ©djaufpiel!

gufammenftoß jroeier Sofomotioen bei ber Suroumba:

©tation. Die Sofomotioen fahren au§ einer Gleite @nt*

fernung mit ootter ©chnelligfeit gegeneinanber.
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Wart ocrjäume nicht bic (Megenheit, ficr) bie furdf)t=

bare 5^ataftrop^e anjufehen.

@8 ftnb Tribünen erbaut, non welchen au§ ba3 groß-

artige Sdjaufpiel bequem betrautet werben fann.

Eintritt jraei $funb (Sterling.

$lä$e auf bem 3aun werben nur an (Sfjinefen ah

gegeben unb foften adjt (Schilling.

$er beginn be3 Od&aufptelö ift um 10 Uhr morgens

;

pün!tlic§ um 10 Uhr 30 Minuten erfolgt ber 3ufam<

menftoß.

Sßetten werben angenommen.

2luf 9tichtäahlenbe, welche oerfuchen, ftdj in ben um*

jäunten SHaum einjubrängen, wirb gefcr)o|fen.

$ie Unternehmer.
44

$a§ war bie Sifdjjofs, unb in ber %t)at fonnte

man ficr) eine gefchäftSmäßig wirffamere 23ermenbung ber

beiben überflüffig geworbenen Sofomotioen faum benfen.

$aä (Sdjaufpiel mußte SEaufenbe ^eranlorfen, unb eine

glänjenbe (Einnahme war ftdfjer. 2)en ©olbgräbern fam

e3 auf amei $funb abfolut nicht an. $ann ^atte ber

fchlaue ßlat) noch einen ©enieftreidfj oerübt, inbem er in

ba§ Programm bie Mitteilung hineinbrachte, baß alö

3aungäfte nur (Sfjinefen gegen ein nerhältniSmäßig geringem

(SintrittSgelb jugelaffcn würben. $er ü^tnefe fte^t in ber*

artiger Verachtung, baß fein weißer ©olbgräber fich neben

ihn auf ben 3«un gefegt ^älte. $amit fydt man ftch

alle anberen 3aungäfte fern. Slußerbem war e3 fidfjer, baß

bie ßhinefen, wenn fte acht (Schilling für ihren $la£ be*

gahlten, felbft mit (Sinfefcung be3 Sebent iu$t$a§{enbe

3aungäfte fernhalten würben. $er Gfjtnefe ift atferbingö

fcljr geijig, aber er ift ein leibenfchaftlidfjer, ja toller

©pieler unb Söetter, unb bnß bei biefem 3ufammenftoß

ungeheuerlich gewettet werben würbe, war felbftuerftänblicr).

9ioch hatten bie brei verfrachten Sngenieure breißig
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ßuliä zur Serfügung, meldje fich gegen Ueberlaffung oon

Zmei Saracfen, be§ Heftes beö ^romantö unb anbete 8et«

gütungen bereit erklärten, einen foloffalen 3aun aus Sret*

tevn zu errieten, bie man einfach oon ben Baulichfeiten

ber Bahn nahm. @8 rourbe alfo ein redjtecfiger s,piatj mit

einem $a\ir\ umgeben, bergeftalt, bajj ber Sänge nach bie

ctngeleifige Bahn hinburdfjführte. Sinfä oben unb rechts

unten in ber @cfe ber ©cfjmalfeiten mürbe je eine Tribüne

errietet. $n ber -JJtitte be§ föechtedte füllte ber ^ufammen*

ftofc ftattfinben. Sit biefer 6teHe rjatte man feine Sri«

bünen errietet/ weil anzunehmen mar, bafe bei bem für<f)ter-

Iidjen 3uffl'™nenpratt ber Sofomotioen eine @Eplojton ber

Äcjfcl erfolgen, unb ßifenftücfe weit umherfliegen mürben.

3)aburcf; mären bie Sribünengäfte gefäljrbct gemefen. Wlan

verlegte fie beör)alb in bie (Scfen ber ©chmalfeiten, mo

nach menfehlicher Berechnung bie ©äfte fidler maren unb

boch gut fefjcn fonnten.

$ie beiben Sofomotioen mürben auf ba§ fauberfte

Ijerauägepu^t unb mit großen tarnen $>fchilbern oerferjen.

(Sine Sofomotiue befam ben tarnen „9)Jiner", bie anbere

ben Hainen „Wigger", unb mit roter garbe maren biefe

tarnen auf meinen Holzplatten gemalt unb an beiben

«Seiten ber Senber befeftigt. „Wigger" Reifet ©olbgräber,

man bezeichnet aber bamit nur ben, ber oberflächlich unb

ohne anbere 2ßerfyeuge als $acfe unb ©paten bie @rbe

aufwühlt, um zu ©olb zu gelangen; „ÜJitner" bagegen ift

ber ©olbgräber, ber mit bergmännifdjer $unft in bie

Siefen ber (srbe einbringt.

3n ben acht Sagen bis $ur Aufführung beä fonber=

baren <3chaufpiel3 gingen fo zahlreiche Reibungen auf

Sribünenpläfce ein, bafc e£ faum möglich mar, allen 2öün=

fchen gerecht zu werben. Smmer mieser mufjte man fidt) ent*

fcr)liejien, bjc Sribünen noch um ein (Stücf zu erhöhen ober

Zu verlängern, günftaufenb 6i£plä$e mürben nerfauft.
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£)ie Gfjincfen, benen bie 3{cf)tfcf)iflinflplafce auf bein

3aun jugebacfjt roaren, Behielten fidj uorläufig nodj ab-

Ieljnenb. Sie roaren anfdjeinenb nodj nidjt a,an& fertig

mit ifyrer 2(nftd)t über ba$ Stfjaufpiel; fo glaubten n>enia, :

ftenä bie Ingenieure.

DigitizMp



74 <2in fonberbarer ömeifampf.

23efonber3 aafjlreidfje Reibungen roaren aus $ot8bam

eingegangen, einem Drte mit moljlfjabenben beutfdjen 2ln*

fteblern, bie bort fdfmn 1863 burdfj bie auftralifdfje Re-

gierung Sänbereien erhalten Ratten. 3n ber Rä'lje oon

SPotöbam befanb ftdf) audf) ein grofceö ©olbfucfjerlager, unb

oon bort, forote au§ allen anberen Sagern, felbft aus*

folgen, bie nidjt burd) $lafate in Aufregung oerfefct mor*

ben roaren, burfte man 3«3«9 ermatten.

2lud& ein ^fjotograplj au§ ^otäbam r)atte fid; angemelbet

unb eine befonbere @ebüf)r gu ja^fen oerfprodjen, menn

tljm allein geftattet mürbe, ben 3ufammenftofe unb bie

©cenen oorfjer unb nadjljer ju p!mtograpf)ieren. 2lud)

biefer -ättann fonnte mit ©idjerrjeit auf ein gutes ©efdfjäft

rennen, benn für bie ©olbgräber mar biefer £ag bes

©crjaufpielS ein IjÖdjft erinnerungäreidfjer, an ben fie mafyr*

fdfjeinlidf) jeit irjreS Sebent jurücfbackten.

4.

„Brisbane, ben 30. 9Jtai.

.gerrn (5. Sötfdjof in 9Jiagbeburg,

SDeutfdjlanb.

Sieber Sruber!

3öie id) 2)iv in unferem legten Briefe fdjrieb, planten

mir brei 3ngenieure $ur Slufbefferung unferer ginanjen

einen 3ufammenftoi$ &meier Sofomotioen für ben 14. biefeä

Monats, tiefer merfmürbige Sroeifampf ift glücflidfj oor-

übergegangen, unb id) raitl Sir in aller ©efd)roinbigfcit

l)eute bie Vorgänge bei bemfelben fdjilbern, meldte fiel)

bramatifdjer unb bemegter geftattet Ijaben, alö mir geglaubt

Ratten.

®afe bie Gfjinefen uns Europäern in Se^ug auf Sift,

©djlauljeit unb ©efd)äft3tüd)tigfeit „über" finb, fjaben fie

auö) bieömal beroiefen. Sluf geheime ^erabrebung fjaben

fie gar feine *piäfce gefauft, unb erft am 2age oor ber
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$ataftropf)c fam eine Deputation von tfcneti ju uns unb

erflärte, fie beabfidfjttgten fämtlidfje $läfce auf bem 3«"«
— eS maren nidfjt weniger als jefjntaufenb ©tücf —
AU Dier ©Willing baS ©tüdf ju nehmen. 2öir ^anbelten

nodfj eine Seitlang mit iljnen; als nur aber fafjen, bafe

fie feft entfcfjloffen maren, nidfjt nachgeben, unb ba ja

bie ßerle unter fid) geheime ©efellfd^aften haben, gegen bie

man nidfjt auffommen fann unb bie eine -JJtacfyt ftnb, mit

melier man auch in Slmerifa unb Sluftralien rennen mujj,

fo gaben mir fdjliejjlich nach, unb fte erhielten {amtliche

3aunbiöetS für ben falben $reis. @S mar ein gang

gutes ©efdfjäft. S)aS befte ©efc^äft aber matten bie §ht<

nefen. Diefe Ratten fid^ burdjj §erumfragen überzeugt,

bafe ntcr)t nur bie fünftaufenb Seute ju bem ©dfjaufpiel

fommen mürben, bie $rtbünenbiHetS gelöft Ratten, fon*

bern bie boppelte 5lnja^l noch aufcerbem. ^ür biefe fieute

maren $lä$e nicht florhanben. Die fdfjlauen ßfunefen gaben

bie Saunpläfce auf ber regten (Seite nun mit ungeheurem

2luffdf)lag an bie SBeifcen ab. 2Bie mir fpäter erfuhren, maren

an bem ©efd^äft bie gefamten (Shinefen in allen Sagern

beteiligt. (Sie Ratten ihre ßrfparniffe aufammengefdjoffen,

um uns in S3aufct) unb Sogen unb für ben falben $reis

bie Saunbillets abzulaufen. 9tun fage noch einer, bafj

bicje gelben ßerle nicht munberbare ©efdfjäftSleute finb!

2lm borgen bes 14. 9flai mar alles für baS <5cfmu:

fpiel fertig. Slber es mürbe meinen fioHegen Glau unb

Charles, forcie mir felbft bodfj etroaS unheimlich, als mir

bie Sßölferroanberung faljen, bie fidj ju gufj, ^u 2öagen, ju

$ferb, &u 9flaulefel nach £uroumba in Semegung fe^te.

SBiS aus Brisbane finb einzelne Seute gefommen, ja aud)

oben aus SHocffjampton, ferner aus allen Drtfchaften in

ber -ftälje, aus ber Entfernung tjon aroanjig unb breifeig

teilen fyabtn fie firfj auf ben 2öeg gemalt unb felbft

eine mehrtägige Steife nicht gefreut, um bem (Schaufpiel
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beijjuroohnen. $em 3rlänbcr 9DtocalIan, ber baS SBerbienft

hat, uns auf bic 3bee gebracht $u haben, Ratten mir gegen

DerpIimSmäfjtg billige ^Bad^t bie Erlaubnis gegeben, auf

ben Sribüncnpläfcen ©etränfe flu »erlaufen. @r fjat babei

einen fdjönen Schnitt gemadjt unb ^at fidj uns baburd;

banfbar erroiefen, bafj er meine Kollegen unb mich mit

föeitpferben, *ßacfpferben unb ftienerfebaft auSrüftete, um
unS glücflidj bis nact) Brisbane bringen ju Iaffen. ®ie

anberen ©aftroirte aus bem Säger &u Xuroumba, bie au&er=

halb ber Umzäunung ©djanfftellen aufgeflogen Ratten,

haben ebenfalls genug ©elb üerbient. (3cf)on in ber -Wacht

tarnen äufdfjauer an, meiere außerhalb ber Umzäunung

biroafierten.

2Bir Raiten bie Sofomotioen mit Blumen, gähnen,

Saubgrün auSgeftattet, unb bie -Stetten, rnetdje auf bie

beiben Kämpfer gemalt mürben, waren fabelhaft. 9Bir

liefen fdf)on eine (3tunbe, beoor baS (Sdjaufpiel ftattfanb,

bie beiben Sofomotioen, bie natürlich von früh an unter

tjoHem 3)ampf roaren, ^tn unb Ijer fahren, unb jmar

fteßenroeife in fdjärffter ©angart, um ben Söeüenben gu

zeigen, roaS fic Ieifien fönnten. (Sine SBtertclftunbc Dor

ber 5?ataftropt)c Ratten mir ade Seute glüeflid) auf ber Xxu

büne untergebracht, unb auch bie 3cwngäfte galten fich

einigermaßen eingerichtet. (IS mürben |\mar bei ber ©e*

legentjeit jrcei 5Jiann erfdjoffen, aber nicht etraa von uns,

fonbern oon it)ren guten greunben; ofme SJiefferftechen

unb (Schieten gebt es nun einmal in auftragen (55oIb-

gräberlagern nidjt ab.

$ie beiben Sofomotiuen mürben enblicr) unter 2lufficr)t

eines 2UiSfd)uffeS, ber auS ©olbgräbern non £uroumba

beftanb, je eine englifdje ÜReife von bem fünfte, an bem

fie nufammenftofjen fotltcn, jurücfgebradjt, noch einmal nach 5

gefeiten, geölt, unb bie 5leffet mit friferjen Pohlen oerjeben

;

bann mürbe an ben .£jebel, ber ben $)ampfauflufi in baS
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©angroerf ber Sofomotiue regelt, ein <5tricf gebunben, fo

bajj ein -iUlenfch, ber neben ber Sofomotioe ftanb, burcr)

Sinaiehen beS (StricfeS ben £ebel herumreiten unb baS

Sentit öffnen tonnte.

©enau fünf Minuten r>or Ijalb @lf mürben bie Sofo-

motioen r>on beiben @nben loSgelaffen unb raften nun

mit ftetig aunehmenber <3cr)nelligfett gtfdtjcnb unb faudjcnb

aufeinanber loS.

3>cr} befanb mich mitten auf bem $)]la$ innerhalb ber

Umzäunung, natürlich in gehöriger Entfernung oon ber

«Stelle beS gufammenftofjeS. 3$ r)aBe ba in wenigen

Minuten §öttenangft auSgeftanben unb erfläre hiermit feier-

lich, baft ic^ mich n ^e w eh r °^ Arrangeur oon berartigen

tollen Unternehmungen auffpiele. Sntroeber mar bie Sofo*

mottoe „9Jiiner" &u fpät abgelaffen raorben ober beim 2ln*

jiehen beS 6tricfe8 Ijattt ftch baS SSentil nicht genügenb

geöffnet; furtum, fie fuhr nicht fo fcrjnell roie ber „Wigger",

unb fo mufete benn unausbleiblich ber 3ufam.menftoj$ nicht

an ber geplanten ©teile ftattfinben, fonbern bie fcr)neHere

Sofomotioe fuhr über biefe (Stelle hinaus unb traf bie lang:

famere Sofomotioe, beoor biefe ben TOttelpunft erreicht

hatte. 2)er *JJunft aber, an bem fie fich jefct treffen mußten,

lag unmittelbar oor ber füblichen Tribüne. 3dt) fah ein

furchtbares Unglücf fommen unb mar einen Slugenblicf roie

gelähmt. $>ann rannte ich 3« btx gefährbeten Tribüne

unb fchric ben beuten gu, fic follten fich retten.
s
ilud) auf

ber Tribüne felbft Ratten oerftänbigc Beobachter bereits

gemerft, roie bie ©ache gehen mürbe, unb gaben baS 2Uarm--

jeichen. @S mar ein großartiges (Sdjaufpiel, als bie ^ri-

bünengäfte um iljr £eben flüchteten unb fich <*uf ?5Ia§

retteten. $ic Seute betrachteten übrigens ben groifdjenfall

fehr humoriftifdj; es mar für fie ebenfalls ein Vergnügen

befonberer Slrt. $ic tolle gludjt oolljog fich binnen menigen

Sefunben; bann ertönte ein fürchterlicher flracr), ein ^i[d;cn,
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ein Clingen unb ßfüren, unb bie beiben Solomotttjcn

ttjaren genau vox ber eben geräumten Tribüne jufammen*

>

gerannt, -Natürlid) waren bie 2(us)icf)ten beö 6iege3 für

bie beiben 3Kaf$inett fof;r ungleid). Die fd;nel(er (aufenbe
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mürbe weniger befdjäbigt alö bie langfamer laufenbe.

(Stüde von SRäbern, bieten, 3lägel, abgebrochene §ebcl

flogen in ber Suft henim unb fd^Tugen bie Tribüne, auf

ber roenige ©cfunben t>orher noch Zaufenbe t)on -Dtenfchen

gefeffen Ratten, jum SCcil in krümmer.*) Ser $^otograp^

ber noch im legten Slugenblicf mit feinem Apparat f)erbet=

geeilt mar, entging mit fnapper 9tot bem £obe, benn um
mittelbar äroifcfjen ihm unb feinem Wvpaxat fdjlug ein

fußlanger eiferner 9lagel in ben 33oben.

3dj fd)icfe Sir beifolgenbe Silber. Sluf bem erften

fteljft Su, roie bie -üflafchinen ftcfj begrüben, beoor fie jum

Sufammenftofe fidj auf ihre $lä$e begeben. Sa3 jroeite

SBilb &eigt ben Sufammenftofe felbft. Sie gefährbete £ri'

büne ift rechts auf ber $f)otograpl)ie. SaS britte SBilb

geigt bie Sofomotioen einen £ag nach bem flufammenftofc,

unb eö ift eigentlich merfroürbig, rote roenig ihnen paf*

ftert ift. (Sine ßeffelesplofion fanb nicht ftatt. Sie Dorn

äufammengebrodjene 9)iafchtne ift bie langfamer laufenbe

geroefen.

Sie ^erumfliegenben (Sifenftüdfe finb oon ben Zeit-

nehmern gefammelt roorben, unb ein Gljinefenfomitee, baä

unä breifjunbert $funb für bie alten -iDkfchinen bot, machte

noch *™ glän§enbe3 ©ejdjäft, inbem es baoon auf bem

$la£e felbft fofort <5tücfe alö Slnbenfen oerfaufte.

Saä SöolfSfeft, baS fidj nach bem 3ufammenfto& runb

um ben 3<mn unb innerhalb ber Umzäunung entroicfelte,

mar großartig. Unb amüfiert haben fidj bie Seute über

alle SRafeen. 6ie wollten unö fogar jureben, jmei neue

Sofomoiioen fommen ju Iaffen, um ba3 ©djaufpiel ju

mieberholen. 2öir haben aber banfenb abgelehnt.

Sie Tribünen unb ber SReft ber ©ebäube in Suroumba

finb ronhrjcheinlich jefct fdjon abgetragen. Sie (Sfjinefen

*) Siehe bas Sitelbilb.

r
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unb bie ®olbgräber haben aUeä baoongefchleppt, roaS nicht

niet* unb nagelfeft mar.

gür jeben oon unö brei Teilnehmern ift bei ber ®e*

fehlte bie Summe oon jefmtaufenb $ollarö herauSgefoim

men. £)amit lagt ftdj fchon etroaä anfangen.

3$ aber bin ber auftralifdfjen $erf)ältniffe überbrüffig

unb fomme nadj ber §eimat jurüdf. 23ierjehn Tage nad)

biefem «riefe gebenfe id) bei eud) einzutreffen. (Hai; bleibt

^ier unb miß mit feinem ©elbe ein ®ef^äft anfangen.

(Startes geht mit bem nädfjften Dampfer nach ©übamerifa.

2ßieberfef)en werben mir brei Kollegen unö roofjl nidjt,

aber jebenfalfä fyahm mir eine fcfjöne Erinnerung als ge*

meinfame Unternehmer eines ©chaufpielö, roie eö roofjl

jum aroeitenmal meber unö noch unferen ©äften Dom

14. -JJlai geboten merben roirb.

ÜHit herjlidjen ©rügen

©ein «ruber @. »tfäof,

auftralifcher ©ifenbahningenieur a.
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6esicht und Fjaartracbt.

Pbysiognomiscb-modiscbe Studie, üon Trcd Carpenter.

Itlit l$ 3Hu$trationeii. (nacbdruck vcrbolen.)

Bei bem Sefudje von üöilbergalerien ober alten <5d)löf:

fern, in benen fid) ißorträts aus früheren 3abr*

ljunberten oorfinben, ja felbft bei ber 23etrad)tung fjiftorifdjer

Porträts in §oI^d)nitt, roie fie Ijeutjutage in populären

©efdndjtäroerfen aafylreidj |u fttibeti finb, fyat mofjl jeber

fdjon einmal bie Söemerfung gemadjt, bafe bie @efid)ter

unferer SBorfaluen &um £eü etwas grembartigeS, oon bem

gegenwärtigen SnpuS 2(6roeicr)enbeö Ijaben, unb bei fid)

bie grage aufgeworfen, worin es liegt, bajs bie SWenfdjjen

früherer Qz'itzn anberS auSfafjen, als bie jefct lebenben,

ober ob bteS üietteidjt nur auf Säufdjung beruhe.

Dbgleid) nidjt in Slbrebe geftetlt werben fann, bafj oer*

änberte SebenSoevljältnijie, ßlima unb (Sitten audj baS

Sleujjere beS 9JJenfdjen 511 beeinfluffeu oermbgeii, fo fann

bereit ©inmirfung auf bie Europäer im legten 3af)rtaufenb

boeb nur fefyr unwefentlidj gewefen fein. Unb tro^bem

erfdjeinen uns bereits ©efidjter aus bem vorigen 3a&* ;

Ijunbert frembartig. 2öie fommt baS?

9Bir glauben nidjt fel)I $u geljen, wenn wir fagen, bafj

1901. VIII. G
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e3 \\<S) fjter c^rögtentetlS um eine burefj bie oeränberte

Xrafy Bemirftc Xäuf$una, Ijanbelt, unb jroar ift es einer*

feit« ber Sin*

äug, inr»iel Ijöfje*

rem -üJlajje aber

bie Xracrjt beö

23arte3 unb ber

£aare, bie bem

©eficfjt einen oer*

anberten 5Iu3:

bruef geben. 33ei

ben grauen

fommt nod) ber

^opfpulj Fjinju,

ber ftetig roedjfelt

unb von bem

einfachen

(3df)mucf bis ftu

ben pfjantaftifd)*

fien ©ebilben

einer auäfdjroei*

fenben 9ttobe*

laune alle nur

möglichen gor*

men burdjläuft.

(Sin fefjr in=

tereffanteä @r/

periment, ba3

ben engen Qu-

fammenljang
1. mi$$ moor« in ibrer gewöhnlich™ Crad)t.

aroifd&en ©eftdfjtäauäbrucf unb $aartradjt beroeift, Ijat

fürjlic^ eine befannte englifdje ©cljaufpielerin
, W\$

SJtoore, gemadjt, inbem fte burdfj einen getieften gri*

feur ir)rc £aartradf)t nadjj norljanbenen ^iftorifdjen ^or*
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trät§ oeränbern lieg. @in ^fjotograp!) nafjm bann jebeS*

mal ifjr 23ilb auf, unb fo entftanb eine ^eifje r>on $fjoto :

grapsen, auf benen 9Jii& SJtoore, trofc ber natürlidj

au$fd)laggebenben 2(el)nltd)feit mit fid) fettfc ftets ein t»er=

änberteS 2lu3fel)en barbietet, unb jmar nidjt nur äufjerlid;,

2. ini$$ Illoore als moderne Amerikanerin.

mag ja felbftüerftänblidj märe, fonbern audj im 2(u3brucf

beä ©efidjteä. (Sogar bie 3üge fdjeinen anberä gu fein,

unb bei mandjem ber Silber märe man leidet oerfud)t,

an ber Sbentität ber $erfon ju jroeifeln. Unb ba$ madjt

offenbar allein bie t>eränfcerte §aartrad)t.

$>amit fidj unfere Seferinnen uon bem ©efagten über*

jeugen, bringen mir Ijier jene Dieilje non $f)otograpf)ien,
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bie einen gelungenen söenieiö für baä im Eingang ©e=

fagte liefern.

2)a§ erfte $8i(b jeigt unä s
JJtt& 9Jioore in iljrem ge-

lüöfjnlidjen 2öinteranj\uge. $03 ©efidjt ift Ijier baä einer

I;ü6fd)cn jungen Dame mit nidjt fct)r fyeroortretenbem, aber

3. IHiss lUoore als Königin aus dem 14. Jahrhundert.

für ben feineren Söeobadjter beutltdjem cnglifc&en SEgpuS.

SBercitö ba§ nädjfte 33ilt>, auf bem $aartradjt unb £ut

geiuecljfelt unb nad) mobernsamerifanifdjer 3)iobe

georbnet finb, gieBt eine entfd)iebene ^enberung im ®efid)t§«

auSbrutf. Sir glauben jefct eine edjte Slmeritanerin oor

uns nu fjaben, wie bie grembenfolonien unferer ©ro^
ftäbte fie uns flu 2)u§enben geigen. $aö in ber Witt* ge=
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f

fdjeitelte £aar unb ber breite §ut mit ber großen glügel--

fäleife finb für bie $8eränberung üerantroortlicr).

S)iefe roirb nod) bebeutenb auffälliger in bem folgenben

©übe, unb srcar etroa

in bem 2)iafte, al£ btc

9Jiobe be§ 14. %al)t>

{) u n b e r 1 3 fid) oon

ber fjeutigen entfernt?

grä'ulein 3)toore als

Königin au3 jener mit*

telalterlicfjen sJkriobc

pafjt ganj oortrefflid;

unter bie uns uon ba*

I)er nod) erhaltenen

©ilbroerfe , bie bem

§aar!ünftler als D)iufter

bienten. Suerft rour*

ben bie beiben geroal*

tigen puffen, meiere

bie Dljren unb einen

2eil ber fangen oer-

beefen, angelegt unb

mit einem 33anbe auä

giligranfdjmud um*

rounben. $er mit

(Sbelfteinen unb $er*

Ien gefdjmücfte $ron*

reif üoUenbete bann

ben (Sinbrucf.

9tod& intereffanter ift ba3 oierte 53ilb, baö eine ©of*

bame aus bem @nbe b e 3 14. 3al)rfjunbert§ mieber*

giebt. $ie Sd;önrjeiten auo ben Greifen ber Ijoljcn 2lrifto*

fratie fdjcitelten bamalö baS £aar in ber üftitte, legten eä

redjtö unb linfä in puffen aus unb liefen eS lang herunter*

4. miss ITloorc als fioldame

aus dem Ende des 14. 3«brbunderl$.

Digitized by Google



86 (Seficbt uni> ßaartradft.

Rängen. Damit es fidj ntdfjt regellos ausbreite, mürbe eS

Iocfer mit einem 33anbe umrounben. Qmi bünne gleiten

^ogeri ftdt) com £interfopf über bie Schlafen unb oer«

einigten ftdj auf ber Stirn. (Sie bienten einem fte r»er*

beefenben firanje con ©änfeblumen — bamalS ber 3Kobe*

9
5. TM« moore ah Burgfrau aus dem 15. Jabrbundert,

blume — als £alt. Den ßopf aber bebeefte ein runber

2öulft aus foftbarem Stoff, befefct mit Gbelfteinen. 2Kan

nannte biefe geJcr)madfooHe $kx (SScoffion ober Bourrelet.

Sie rjat bie gröfjte 3ler)nlid)feit mit ben in Sübbeutfdjlanb

nod) Ijeute üblichen s
J$olftern, meldte bie Bauersfrauen auf

ben ftopf legen, um ben Drucf it)rer -üftarftiorbe, bie ftc

auf bem ßopfe ju tragen pflegen, weniger fühlbar ju

machen.

2luct) fpäterr)tn rourbe biefer flopfpufc in etroas oer*
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änberter gorm nocf) getragen, roie mir auä bem 23ilb er*

fel)en f
baö 5CRife 2Jtoore als eine Burgfrau a u S bem

15. ga^r^unbert barftetlt. 2llö Sßorbilb bicnte ein

altes 9ttanuffript mit feljr fdjönen bunten Stfuftrationen unb

Porträts; bie Burgfrau fyat if)r §aar in fdjroeren gierten

red)ts unb linfS nieberf)ängen, über ben 33ourrelet gefjt

eine breite ©a^ebinbe, bie unter bem ßinn ifjre <3tüfce

fjat unb auf bem ßopf oevfnüpft ift. 3)ie @nben Rängen

hinten herunter. 23efonberö auffaflenb ift bie Seränberung,

reelle biefe £racf)t auf baö ©eftdjt ^eroorjubringen fdt)etnt.

2ftan oergleidje biefe Burgfrau mit bem Porträt ber 2Hijj

3Jtoore auf 33ilb 1. 9Jkn fann faum glauben, bafj beibe

O. miss Ittoore als Königin margarete von Yrankreid).
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ein unb biefelbc $erfon finb. Unb bodj befte^t ber gan^e

Untertrieb in §aartrad)t unb Äopfpufc. 3n3 ©enudjt

fällt allerbingS aud) nodj bei ber „Burgfrau" bie ernfte

unb nmrbige, bei ber mobernen TOjs üKoore bie freunblidj*

lädjelnbe ÜDiiene. $ieje entfpridjt ber gegenwärtigen, roie

jene ber bamaligen Sitte. 2Iutf) bie 9)iiene, bie ber 9)lenfdj

bei feierlichen Gelegenheiten, $u benen bodj immerhin baä
Abgemalt* ober ^^tographiertroerben gehört, auffegt,

unterliegt ber 3Robe. 2>a8 ift ebenfalls bei ber SBeurtei*

lung beö ph#ognomifd)en (Sinbrucfä früherer Porträts gu

berücf fi tätigen

.

SBon ber emften unb ehrbaren Burgfrau be£ 15. 3af)r*

l)unbertä ju ber anmutigen, aber jügellofen, flogen unb

7. miss TTloore als Jnfantin maria von Spanien.
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ränfenotfen Margarete oon granfreid), bie als

£odjter ber ßatfyarina oon 9)tebici am 17. SUiguft 1572

ben bamaligen $önig §einridj von Wavaxva
,

fpäteren

•fteinrid) IV. von granfreidj, heiratete, ift ein gewaltiger

Stritt. Sfyre $ermäf)lung gab befanntlidj baö 3 e^en

$. miss THoore als Königin Eleonore von Polen.

äum 2(usbrud) ber ©reuel ber Sartf)oIomäu3nadit. $ie

bamalige $aartrad)t am franjöfijdjen §ofe mar, mie unfer

Silb 6 jeigt, etmaö pompös unb üppig, aber gefcfymatf:

ooll. 3>n birfen gledjten mürbe baö §aar gleid) einem

§eiligenfd)ein &ur breiten Umrahmung beö Kopfes oer^

menbet, gegiert mit wenigen, aber foftbaren ^Diamanten

unb ^erlenfajmud. glatte £interl;aupt bebedte eine,

Dig



90 (Seftdjt unb £?aartracfyt.

auf unfercr *ßt)otograpljie nid)t fidfjtbare, fleine $appe oon

6ammet ober Srofat.

SDiefelbe -äftobe, nur bem fpanifcfjen ©efdfjmacf gemäfi

etroaä mobifoiert, fefjen nur bei ber 3nf an tin Sflaria

oon (Spanien, ber Sodjter ßönig ^ßljilippS III. 2We3

,§aar ift audj) bei ifjr runb um ben $opf aufgebaut, nur

auf ber Iinfen <5eite boppelt fo breit als auf ber redeten

unb ftatt in gleiten in leicht geseiltem Suftanoe. $ie

unerläßliche Etappe am Hinterhaupt, ju befjen 93ebedfung

feine $aare übrig blieben, mar fteif unb unfd&ön, unb

ßaifer gerbinanb III (1608—1657), bem feine Sraut, bie

Snfantin 3Jtaria, in bem auf unferem S3ilbe 7 bargefteHten

ßopfpufc t)orgcfüt)rt rourbe, fofl nid&t fefyr entjüdft geroefen

Q Miss Moore als Marie Hntoinelte.
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fein. 2ltferbing3 war bie Qnfanttn auaj nidjt Ijalb fo

hübfch rote 2Jii& $ioore.

2)ie ßappe, als. unerlä&Iidjer ßopfpufc ber tarnen, re*

gierte übrigens in roedjfelnben formen Ms tief inö 17. 3af)r*

ljunbert hinein, nadjbem längft bie £aartrad)t ju einer

Ä —:r-^ r-rrr
,

t _ I . SS ^—J

10. misi IHoore, Zeit Cudwigs XVI. Yrisur a la Saporit6.

natürlicheren gorm jurücfgefeljrt roar. 2Cucr) Königin
Eleonore oon^olen, $od)ter beö $aifer3 Seopolb

L

unb ©emaf)lin bes JtöniaS W\$atl uon ^olen(1638—1673),

trug fie, roie unfer 23üb 8 jeigt. Statt ber Umlagerung

beö ©efid&teS mit breiten puffen fielen U)r bie £aare in

roof)lgeorbneten Socfen auf bie Schultern unb in bie (Stirn

^erab. $aä macf)t fid) recht liebrei^enb unb rjerfüfjrerifdj,

unb baju pafct eine etroaä finnige, träumerijdje 9Jiiene, bie
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92 (Sßjtdjt unb rjaartradjt.

bamalS oon ben ©djönfjetten audj mit Vorliebe angenom*

men it»urbe.

roa&re „golbene Zeitalter" ber Samenfrifuren war

ba3 ber Regierung ÖubnrigS XVI uem granfreid). Königin

II. miss moore, Zeil Cudwigs XVI Srisur a la Clorinde.

JJlarte 21 n tot nette liebte e3, neue grifuren ju er--

finben, unb bie tarnen Der ^offreife eiferten ifjr natür*

lidj nadj. SDie Arbeit beö grifeurö mürbe eine ßunft unb

eine Söiffenfdjaft, 9Jiarie SlntoinetteS Seibfrifeur Seonarb

mar eine ebenfo roidjttge als unentbehrliche ^erfon bei

§ofe, unb bie $f)antafie, felbft bie au3fd)roeifenbfte, rjatte

freien Spielraum. 3*ber 3;ag fcfjuf neue grifuren, jebe
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$ame fjatte baö 9ied)t, fid) eine eigene erfinnen,

ober fie überliefe e3 bem erftnbungäreidjen £opfe ifjreö

„Stfabemiferä" aus bem grifeurftanbe, bie§ $u tfjun. Unb

roie grifuren, fo erfanb man audj immer neue tarnen,

mufete fojufagen eine tiefere Qbee babei fein, bie

12. lfliss moore, Zeit Eiidwigs XVI Trisur ä la Cerf volant.

grifur mar lein blofeer Sdjmucf, fonoern eine fmnboltfcrje

$arfteßung. 5D^an plünberte um tarnen unb gormen bie

SJtytrplogie, bie ®efd)id)te unb uerroenbete bie (Sreigniffe

ober bie 33erüf)mtl)eiten beö XageS. $)ie £>ame fefcte gutn

SBetfpiel einen $orb mit natürlichen Blumen auf bie l)od)--

getürmten §aare unb nannte baö ii la Flore; legte fie

Dbft Innein, fo l)iejj baä grifur a la Pomone; breitete
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94 (Sejtcfrt mib Baavtradit.

fidj ein Sleljrenfelb auf bem Raupte aus, fo mar ba3

ä la Ceres; fafe ein §e(m barauf, ä la Minerva. @3 gab

ßöpfe, bie trugen einen Blumengarten, anbete fdjmüdften

fidj mit Sorfceer unb (Siefjen, ba3 rourbe ä la Victoire

13. mi$$ moore, Zeit Cudwigs XVI.
Jrisur Britannia mies tho waves.

genannt; anbere Ratten einen Tempel ober ein 3elt au f

bem ßopfe. 2öäf)lte man einen einfachen (Stil, \o mar baö

ä la Saporite (^um Stnbetfeen ; fiefje Silb 10). @3 gab

grifuren ä Ja Hamlet, a la Figaro, a la Clo rinde

(Silb 11), a la Cerf volant (»ilb 12); ober Caprice

de Voltaire, Consideration, Inclination, audj ä la Philo-
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sophie. $)te Slufääljlung unb SBefd&retbuna, aller biefer

SJiobenarrljeiten mürbe ein biefeö 23udj füllen.

9*atürlidfj blieb biefe <5ud)t, fid) burdj eine möglidjft

14. mi$$ inoorc, Zeit Cudwigs XVI.
Karikatur der Trisur einer IHodedame.

pr)antaftifcr)e grifur auäjujeic^nen, feinesroegS auf *ßari3

befdjränft. $ie 3)amen in Sonbon, Berlin unb 2Öien

matten eö nicfyt beffer, fonbern roetteiferten mit benen be3

Digitized by Google



90

$arifer £ofeö. 3n (Snglanb fegte ftdj eine ein Schiff mtt

britifdfjen glaggen auf ba£ fjodj aufgepuffte §aar; baS mar

bie grifur Britannia rules the waves ((Snglanb he-

fjerrfdfjt ba3 9Jieer). W\$ 9Jtoore f)at aus ber überreifen

%i\lk ber bamaligen 5)tobefrifuren nur jene IjerauSgeroäljlt,

bie ftd) l)eutgutage nod) of)ne attju grofee 9M)e unb Soften

nadjafpnen laffen. 53iele biefer ^unftroerfe erforberten aber

ein fleineS Vermögen unb üiele Stunben 3«t, fo bafc fie

in 2Öirflid)feit faum nocJj Ijerfteßbar finb. Sßatürlidfj fanben

bie ßarifaturenseid)ner bamals ein retdjeS gelb für iljren

fatirifdt) en <5tift. -iftad) einer folgen ^eitgenöfftffen SUri^

fatur f)at fidfj 2Wif$ $ioore bie grifur auf 33ilb 14 [jer-

fteüen laffen. (Sö erforberte feine geringe ßunfifertigfeit

15 tHiss TTloorc, ?ri$ur a la Grecque.
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ÜjreS grifeurS unb nidjt wenig QJebulb tfjmfettS, bieje

grifurfcuifatur fertig gu bringen.

9?ad) ber gro|3en SKeoolution, bie grofee Versilberung

in ber grifur aurbradjte, festen bie tarnen nur 6infad)=

Ijeit jurücf. ©riedH|"d)e ßleibung unb griedjifcrje #aar=

16 Ifiiss ttloorc als Hlalibran.

tradjt luurbe 9Jiobe, unb ber*21uöbrud ber ©efidjter dnberte

fid) infolgebefien ouffaflcnb, wie btc ^ortratö aus' jener

3eit beroeifen; ii 1 n. Grecquc (8Ub 15) war bie OTobc

beö Sireftoriuins unD aud) noefy be3 SlonfutatS. SRatür-

lidj rourben bie ©efidjter ber franjofif^cu tarnen baburdj

nidjt griedjifd;, aber ber p(jt))iognomtfdjc Shiöbrucf geroann

eine anbere Nuance, a(3 er unter £ubroig XVI. unb müfc
1901. VIII, 7
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rcnb ber -fteoolution gehabt Ijatte. Uebrigenö mar e3 gor

nidjt fo leidet, biefe antififterenben grifuren mit tfyren

uiclen Söcfd^cn in aßen gormen unb ©röfjen J)erguflcIIcn,

roeärjalb Diele tarnen »otogen, ^erliefen ju tragen.

Sludj auö bem 19. 3af)rt)unbert l;at unS SJiijj ÜDtoorc

17. THiss ITloorc als 6ro$»berzogin maria Anna von Coscana.

brei d^arafteriftifc^e £aartrad)ten nadj oorljanbenen $or*

trätö rjodjgefteflter unb berühmter tarnen oorgefürjrt. 3n

ben breifeiger Sauren tobte ein heftiger ßampf jroifäen

ben Slnljängern jrocier SKoberic^tungen in ber #aartradjt.

§ier roaren bie fogenannten 53anbeau£, bort bie JouffeS

ba§ gelbgefcfjrei, je nadjbem man oor$og, bie §aare glatt

anzulegen ober fic in locfigen puffen (ti orbnen. £)a

braute bie berühmte «Sängerin Walibran eine neue Sflobe
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auf, bie eine Bereinigung ber Beiben einanber bejefjbenben

(Stile mar. ^t(S SeSbcmona in Dtoffiniö „Ctfjetlo" er*

fdt)ien fie juerft in biefer grifur, redjtS unb linfö je uier

lange, magerest angeftetfie Soden, reelle ba3 Dljr be*

berften, roärjrenb bie -Saare nom Botber- unb §interfopf

IS. mi$s TTloore als Königin Uiktoria von €ngland,

vor ihrer Thronbesteigung.

auf bem ©cfjeitel in einen $^antafie!noten gewunben waren,

ben ein juwelengefcrjmüdteö SBanb feftfjielt unb oben eine

$ofe frönte.

SXefe Wa lihx an* grifur Oötlb 16) würbe fdjneH

5Robe, verfiel aber natürltd) alöbalb mannigfadjen 8lu8-

artungen. 3n pompöfer, a6er plumper unb fteifer 2lu8*

geftaltung fef)en wir bie 'DJtalibran'^ifu* ÖU f öem Raupte
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ber © r o \\ h e r } o o in 9JI u i i a 2( n n a non Joocana.
5Dtc lodtßen Seitentouffen finb beträchtlich oergröjjert,

rooflu man natürlich Süllmaterial brauchte. Statt beS

$()antafiefnotenö aus eigenem §aar prangt auf bcm Raupte

ein wahrer $3erg oon fünftlid&en gierten, umrounben mit

Siamantfchmucf, roährenb ein prächtiges 2)iabem auf ber

Stirne ben fürftlicheu ßopfpufc oollenbet. @in folcheS

ÜWonflmm oon grifur eignete [\<§ natürlich nidjt $ur tag-

Iidjen £aarirad&t, ober überhaupt für bürgerliehe ßreife.

@S »erlangte, bafj bie Trägerin fid) roenig ober gar nidjt

bewege, fonnte baher nur für $ofempfängc ober ä^nlict)e

fteifeeremonielle geierlichfeiten in grage fommen.

tiefem gejdjmadlofen $omp gegenüber Berührt um fo

angenehmer bie einfache unb fleibfame grifur ber jungen
Königin SBiftoria oon (Snglanb, bie fic oor ihrer

Xhronbefieigung trug (Silo 18). (Sie giebt bem (35eftd)t

etwas Stilles unb 6anfte§, edjt SfiteiblidjeS unb befdjliefet

baljer mit 9led)t nicht nur oom djronologifdjen, fonbern

and) oom äftljetifchen Stanbpunfte unfere -Weihe. Senn

roaS immer bie Sftobe unferen grauen für eine §aartrad)t

auö bem uncifdjöpjlichen güflfjorn ihrer pljantaftifchen 6r--

finbungen bringen mag — eines müffen mir oon iljr oer*

langen: baji fie ben Sieij Ijoloer äßeibltdjfeit erhöhe, aber

ntd)t beeinträdjtige, oerjerre ober entftetfe. ©eficht, $aat*

t rächt unb $opfpu$ fteljen in einer innigeren ^erbtnbung,

als man für getoöl)nlid) glaubt, jebe Same oon GJefchmacf

tljut gut, nicht nur bie Ijerrfchenbe 9ftoberid)tung, fonbern

aud) bie 2Inforberungen ihrer inbioibuellen Watur ju bc-

rüdfichtigen, wenn fie gefallen miß. 9?ur eine ben Regeln

ber Schönheit entfprect)enbe -Diobe f)öt 2lnfprud) barauf, oor

einem feineren ^Beurteiler ^u befteljen, unb gefdjmacflofc

äluSroüdrfe oermögen oielleicht Sluffchen, nicht aber äöof)l--

gefallen ju eircgen.

•
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Das Codesgebeimnis*

Gin kleiner Roman aus dem slowenischen Bauernleben.

üon Paul maria Cacroma.

f

1- (nach druck verboten.)

3n ben 2llpen be£ öfterreidjiftfien ßüftenlanbee --- ben

3uli[d)en nadj iopograpfjifdjer ^Benennung — Ijauft ein

flaroifdjer 5ftenfd)enfd)lag
, fo iuilb unb raulj , mie ber

©inbeäobem, ber bie gerf lüfteten Rinnen feiner Söerg«

fjeimot umtobt. Üton ber allumfaffenben Kultur be3 m*
floffenen neunzehnten Safjrfjunbertä ftnb aroar bie größeren

SWarftflccfen ber $f)algrünbe etrcaä beledt, allein bis if)r

6egen in bie 2lnfiebelungen ber fdjroffen 3Upenriefen

bringen oermag, muji rooljl erft ba3 Ijeifeerfetynte Stompf^

rofj als SBorfpann in bie allerbingS prächtige, bed) weit'

entiücfte ©egenb eingießen.

s3ftenfd)lidje3 Gmpfinben finbet fU$ aber aflentljalben

auf ber (Srbe, folglidj aud) in ben wenig bekannten Sllpen*

börfern ber ftofjen SBergfette, btc jroifd&en Söelfd) unb

äöinbifd) ebenfo tro^ig aufragt, wie ber 6tarrfinn beiber

Patronen.

$ic 0efül)le ber menfdjlidjen Snift äujjern ftd), wie



102 Sa* (EobesgeI>eimms.
^

männiglidf) befannt, in erfter Sinie burclj Sieben unb Raffen.

(Slegifdje (Smpfinbungen jebodjj mit all intern betfjörenben

©efolge fanfter Regungen unb füfjer Siebfofungen finb

unter bem raupen Söauernoolf bort fo feiten, roie bie

roeifjen öemfen beö §odf)gebirgä.

£ie Siebe, mit melier ber ßulturmenfd^, ber nadfj

©olb unb 9ietd)tum fafynbenbe, trofc aller ©ier unb allem

(Sfjrgeij nodf) rennet, ift ben rofjen ©efeüen ein unbefannter

©tanbpunft; bei ben Slowenen ber SBerge roirb faft nur

gefreit unb geheiratet, roenn bie betreffenben gelber unb

2öalbfompler.e flum Sirronbieren fidf) eignen. 2ludfj ber

üßieljftanb ift oft mafsgebenb, unb mandfj ein SBauer füljrt

ein $irnlein Ijeim, roeil bie ^üt)e ifjreä SBaterö tfjm inä

Sluge geftodjen Ijaben. 3m übrigen roeife fidj ber oermeint*

ltdf) „bumme SBauer" ebenfo wie ber Stäbter j)it tröften

unb gu Ijelfen.

5Die SBranntraeinflafdfje ift gar oft bie Sluäerlefene, unb

fo madfjt fidfj ber 2Ufof)oli3muä breit, gie^t immer größere

Greife unb erfticft bie Regungen befferer ®efüf)le. Seiber

nur ju oft audj im 2Bei6e, baö fid) ebenfo roie ber SJlann

betrinft.

£ro§bem, ober oielleid)t gerabe beö (SdjulbbewufjtfeinS

fjalber, finb bie Seute ungemein fromm, unb bie Seoölferung

ftrömt oon nal) unb fern an Sonn- unb getertagen in bie

jeweilige Drt3firdf)e. $ie ©efüf)le, bie iljre $3ruft fdjrcellen,

finb aber nicr)t immer fromm; benn bie böfen Setben--

fdjaften: £>a&, -fteib unb Sä^otn bet)errfcr)en bie rolje

9)iaffe roeit meljr, als bie oerebelnbe Siebe, bie fidf) am

aHerroenigften in ber burd) dfjriftlidfje (Gebote oorgefdjriebenen

9Md)ften liebe äufjert.

Söblic^e 2lu3nal)men giebt es roofjl überall, GJospob

SRtya?) ßrojac jebodj, ber reiche SBauer auö 3a &ce, öe*

, k * » »

»
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fo hoffärtig mar, bafj er ben #errentitel beanfprudjte unb

burdjauS nicht fchledjtweg 5Jttf)a genannt fein wollte, johlte

gewifc nicht ^ierju. SDteS bewies ber «3orneöbIicf
#
ben er

bem Säuern Scan SJiobreji jjufchleuberte, alä biefer, ber

einen langjährigen s
|irogefe gegen ihn gewonnen Ijatte, ihm

oeriötjnlidj bie §anb barreidjte, wä'hrenb Die 6eiben in ber

grofjen Solmeiner ßirdje 6eim §ochamte aufammentrafen.

jahrelang waren fidj bie grimmen geinbe forgfältig

im SiSirtSfyauS fowotjl al§ in ber $ird)e ausgewichen, unb

nun waren fie bod) burd) bie &onfufion, bie eine orjn*

mächtig geworbene Stäbterin J)eroorgerufen fjatte — fie

fonnte offenbar bie feineSwegS angenehmen Stifte ber notf*

gepfropften Sirdje nicht ertragen — nahe aneinanber gc

raten.

3t)an mar fefjr abergläubifcr). <2o ^atte er e§ benn

a(S einen ginger*eig ©otteS angefehen, bafe er mit SKi^a

im ßirchengemühle gufammengetroffen mar, unb Bot baher

feinem Sobfeinb angefid^tS beS Hochaltars mit bem fanft-

blicfenben -äftabonnenantlifl jutn zweitenmal bie $anb.

Allein ein furchtbarer %h\d), ber gifdjenb wie baS gaudjen

einer giftfpeienben Schlange oen jornbebenben Sippen ©o^
pob 3JJil)aS entfuhr, war ber einige Sohn feines @nt*

gegenfommen§. £a aber im felben Slugenblicf ber ^Priefler

baä 2ltterheiligfte erhob, um unter SÜeihrauchwolfen unb

erhebenbem Crgelflang ben <Eegen ju verteilen, 6eugte

Stian 5!J?obreji nicht allein fein ßnie in $emut, fonüern

auch feinen fyaxttn 33auernfinn unb bot bem unuerföhn*

lidjen geinbe jum brittenmal bie $anb, inbem er ihn ^u-

gleich burch einen ©lücfmunfcr) i\xx ©eburt feines Knaben

milbe ju ftimmen trachtete.

2>a3 brachte jeboJj ben anberen erft redjt in 2öut.

§atte er bodt) faum oor 3a|v unb £ag als reifer Sündiger

geheiratet, weil Qoan einft feine 23raut heimgeführt hatte!

$atjer batierte auch bie ganje geinbfehaft.
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©oSpob W\$a fc^oB bem ©lücfirunfdj einen beleibigen*

ben (Sinn unter unb geriet in folgen 3qtv, bafj er, ber

geheiligten Statte ungeachtet, ben armen 3oan anfpie

unb mit einem gewaltigen gufctritt oon fidj Piefe. 2öut-

fdjnaubenb murmelte er bafcei: „Hudic te ozemi — r)ol

biet) ber Teufel famt beinern (Slürfmunfch! £afj e§ mein

Sofjn ift, ber mir geboren roarb, roirb bidj bie S^lunft

lehren, unt> ber £af$, ben ich gegen bich unb beine r»er*

bainmte <Sippc in ihm grofoiehen roerbe. 33eror er Sater

unb Butter aussprechen uermag, foll er e$ lernen, bir

SU fluten, bu ßlenber!"

33li£fd)nell fjatte fich bie nriberliche Scene abgefpielt.

,8um ©lücf mar baS Merljeiligfte bereite im 2abernafel,

unb ber ^Defan famt ben affiftierenben flaplänen in ber

Safriftet uerfdjrcunben, fonft würbe ber jügellcS (Erregte

aua^ noch ein (Safrileg begangen unb bie ßirdje entroeiht

haben. 2Iber Qoana majsoolleö benehmen beugte gum

Ölücf foldj gräfelichem (Bfanbal cor.

3m Slnblicf beä ©efreu^igten, ben eine gleidjfam mar*

nenb auggeftredte §anb con ber Langel herab aller Slugen

üorhält, raupte fich 3*>an &u faffen. (*r beugte fich in

S)emut r>or bem (Srlöfer, ber bie (Sünben ber SSBelt auf

fich genommen unb taufenbmal mehr gelitten hatte alö

er, unb liefe ftd) forooht ben gufetritt alö ben glud) ge*

fallen, ja, felbft ba§ brohenbe (Bdjluferoort: „2Üir treffen

uns noch!" baö ihm fein Sobfeinb &ufdjrie, als er bie

Kirche auf bem für^eften $8cge, burd) bie (Safriftei, verliefe.

Dhne ben üblichen ^ang ins Wirtshaus au machen —
bie ^Bauern gehen, aufeer am Cfterfonntag unb erften

s
I9eifjnacht§tage, Don ber ßirdje bireft in if)ce (Stamm*

goftilna — , fchlid) Qoan 9Jiobreji tieffinnig unb befüm^

umkn §erjenö nach £aufe.

mar ein langer, müfjfeliger, wenn auch herrlicher

$i*eg, ber ihm beoorftanb. gür bie «Schönheit ber Dcatur
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F)at ber Sauer jcboc§ fein 2Iuge, unb bie melen ;5Jcarfcfj*-

fiunben in baö Ijodjgelegene, von üppiggrünen Sergroicfen

gefrönte Gabraborf galten il)tn ftetö meljr alö S^erluft,

benn alö erfiebenber ©enufe.

<2tumpffinniger benn je wanberte ftüan bal)in, nidjt

adjtenb beö <3onnenbranbö, ber prächtigen gluren, ber fdjäu;

inenben £ominsfaroaffer. 3mmer unb immer roieber badjte

er nur an föoöpob W\i)a unb an feine $obfeinbfcr)aft. —
Sie 6eiben Männer, bie in ber ßirerje fo tjart anein*

anber geraten, roaren fid^ Bereite alö junge Surften fetnb-

lid) geftnnt geroefen, ba beibe bie fd)öne, blonbe 2ln$a*)

oom $Uattenroirt umroarben. 3>uan auS Siebe unb @oä-

pob DJctfja non roegen ber Sluöfteuer unb ber angeblid) notten

©elbtrufje beö alten Saterö. CDiefer fjatte nur brei ßinber.

£em älteften ©ofjne gebüljrte baö SInrcefen famt 2ßirts=

fjauS; ben ^raeiten f)atte er ftubieren lafien unb in foldjer

Süeife auf eigene 3üfje geftellt. 60 blieb benn ba§ Sar*

gelb für bie einzige Sodjter.

$)er ^lattenroirt hatte 1809 in ben Sranflojenfriegen mit*

getban, ja, er foflte fogar
(̂
u jenen tapferen Sauern säfylen,

bie bem gelben beö ^rebilbenfmalö, bem alö Ieudjtenbeö

Seifpiel mutiger (Solbatentreue gefallenen Hauptmann §er*

mannsboif, geholfen Raiten, bie gäljnenbe giitfdjerflaufe

mit Seifig ftti maefieren, fo ba& eine gro&e Sdjar ftür«

mifd) einljerfprengenber franftöfifdjer SlanaOeriften fpurloö

in bem furdjtbaren <5d)lunb nerfdjroanb.

$ie Xljat, beren ftd) ber alte ^lattenroirt feinen ©ä'ften

gegenüber fo gerne rühmte, mar allerbingö nidjt l)iftorifd)

nadjroeiöbar, mie ber §elber,tob beö gortocrteibigerS, ge--

rotg mar eö aber, bafe ber 2(lte baö angeblid) baj\umal ein-

gebüßte Sluge nod) immer betrauerte, unb bafe man il)n

allgemein ben einäugigen granjofenfrefjer nannte.

*) 9lnna.
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£)a3 ©ebredjen beS SBaterS oerlier) ber blonben Slnga

nadj ©ospob Diifjao 2lnfid)ten einen boppelten 2öert, in«

bem ber r»erfd)mi$te Sauer fatfulierte, bafe ber alte platten*

roirt feiner Seit nur ein 2Iuge ju fctjliefeen Imbe, mithin

irjm baö Sterben leicbter fallen mürbe. $ie @rbfd)aft ber

»ielbefprodjenen unb öielgerütjtnien ©elbtrufje beulte il)m

baburd) näfyergerücft, mithin bie braHe $irne um fo be*

gefyrenSroerter.

2Iudj bem ^lattenroirt mar ber reiche Sauer aus Sabce

als @ibam roittfommen. Sefafe er bod) baS einige ftiegcl«

gebedte §au$ beS Dorfes, roaS in jenen Seiten gang ge*

wältig imponierte. 5Dte beiben serftanben ftdt) bat)er prächtig

unb mürben um ein paar ftämmige ©ebirgSgäule, bie ber

^lattenwirt beanfprud)te, rjanbelSeinig. SlHein bie §aupt*

perfon beS Iänblidjen Romans, bie üerfcrjacrjerte Sauern*

maib, moHte nicbt.

Sie liebte ben 3*>an 2Jiobreji aus Gabra unb erflärte

irjrem Sater, nid)t etrua unter $r)ränen wie ein Stabt*

fräulein eS getrjan fjä'tte, öielmerjr unter berben §(fidjeit,

bafe fie bem Scan unb feinem anberen jum Slltare folge

unb it)r erfteS 5Cinb erbroffeln mürbe, wenn ber Sater fie

gwänge, ben oerrjafeten 2Jiirja ßrojaÖ gu Ijeiraten.

£ie fctyredlidje 2)rorjung wirfte; benn leiber grafftert

ber ftinbSmorb in jenen Sergen fo feljr, bafe ftct) ber

Sürgermeifter einer größeren Drtfdjaft Einreißen liefe, einen

berühmten ©örger SHedjteanwalt gang nah) gu bitten, er

möge boct) um ©otteS willen bie $tnb£mörberinnen nidji

gar fo gut uerteibigen, ba bie fünbigen SBeiber ficr) aflgu*

fec)r barauf oetliefeen.

2)er ^lattenmirt fjä'tte gmar bie @cr)anbe allenfalls

nod) ausgemalten, aber beS Stubterten l)alber, bes SoljneS,

ber bei ©eridjt praftigierie, mufete foldjer ©reueltljat cor*

gebeugt werben, ©ipfelt bodj beö Sauermjolfs größter

Stolj in if)ren bem (Stubiuin gemibmeten Söhnen. ßein
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Opfer unb feine (Entbehrung ifi bem bafjeim barbenben

Sauern grofe genug, um feinen Soljn ftubieren &u Iaffen

unb tf)m f)ierburc§ ben 2ßeg ju %mt unb ffiürben &u

balmen.

<3o opferte benn auch ber ^lattenmirt feinen £eirat3*

plan, unb bie blonbe 2lnja fchriit mit ihrem geliebten Qoan

jum Traualtar.

2tber bas ©lücf blieb ihr nidt)t treu. 3hr Wann mar

jroar nach bäuerlicher Slnfidjt unb (Sitte ber liebeoollfte

©atte, allein bie 9iänfe bes nerfchmä'hten Bräutigams oer*

gällten ifjr ba3 Seben.

©ospob W\t)a fonnte bie fdfjroffe Slbraeifung bes 3M>«

djjens roeber cerroinben noch oerjeihen, nicht einmal alö

ber Sßlattenroirt fein einziges Sluge mühelos gefdjlojfen,

unb man bie famofe ©elbtrufje vergebens gefugt Ijatte.

2)as (Sljepaar hoffte nun, roenigftens uon nun an ein

friebliches £afein gewärtigen gu fönnen, allein ber unoer;

fö^nltd^e Sauer l)afete beibe nad) mie oor unb rächte fidj

burdj offene geljbe. ©ein erfter boshafter Streicr) mar,

bajj er roärjrenb eines $irfdt)ganges ben angeblich jagenben

§erbenhunb bes oerhafjten (Ehepaares oor ben Slugen ber

jungen grau erfdjofc unb baburdj aud) nodj bie präcijtigften

Lämmer ihres Sefiljes in einen gelfenfchfunb oerfprengte.

3>oan tlagte jroar ob ©efäfjrbung ber öffentlichen Sicher*

heit unb ob bes 2djabens bei ©ericf)t; bodj oergebens, ba

ÜJ2ir)a als Qagbljerr ben beftef)enben ©efefcen gemäfj in

feinem fechte mar unb burdfj @ib be!räftigte, bafe ber §er*

benhunb gejagt habe.

$er arme Qoan hatte faum ben einen Schlag oer*

rounben, als ©ospob Wxlja einen ©renjftreit uom S^un
brach unb ben grofjen ^ro^efe anftrengte, ben 3oan in

aroei 3nftan$en oerlor.

3ahre unb 3ah*e hatte ber erbitterte ßampf gebauert.

$ie $lDoofaten mürben reich babei, bem armen 3^'an jebod)
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fdjroanb §ab unb ©ut bafjin, unb roa§ ba§ Slergfte mar:

e§ fra& ihm am Sebenämarf. Seine Sdjaffen§luft erlahmte,

rooburdj §au3 unb §of unb fein ohnehin pfammen-

gefchmolftener 23efi$ boppelt litt. Söhne hatte il)tn baö

Sdjidfal oerfagt. Seine beibcn Softer Ijalfen groar tüchtig

gelb unb §lur befteflen, foroie ba3 33 elj beforgen; bennocf)

fehlte bie männliche $raft in feinem SBauerngehöft, unb

einen ©ro&fnedjt halten, langte es feit bem melen S^xo-

geffieven nicht mehr.

2113 3ü£*n ^cn Sptojefe *n ^weiter ijnftanj oerloten hatte,

rourbe et tieffinnig. 3um ©fücf für Seinen mar er

feljr fromm. £)er $roft ber Religion Ijielt il;n baher auf*

recht unb nicht bie in ben bergen fo fatale SBranntroein*

flafdje. 3)en ftatfen SRann bahinfiedjen ju fehen ohne ein

auögefprocheneS förperlidjeä Seiben — bafc er neroenfranf

mar, begriff roeber feine grau noch ber ju SRat gezogene

§8e
(̂

ir!§arjt — war aber fo erfchreefenb für bie arme 2ln^a,

bajj fie ben rjeroifdjen @nt[d)luj$ fafjte, ben ßrieg gegen

ben Sobfeinb auf eigene Sauft fortzuführen.

$as treue 3Seib 6ebad)te gan$ ridjtig, bafc oor allem

bie llrfadje ber bumpfen Sergioeifhing it;reö üHanneS be=

hoben fein müfjte, bamit er neuerbingS au ÜJiut unb $raft

unb ber fo notioenbigen Sebensluft gelangen fönne.

s2ln$a befchlofj alfo, fid) beö leibigen ^ro^effeä Ijalber,

ber ja fdjliefjlid) nod) in britter ^nftanj gewonnen werben

fonnte, an einen befonberö tüchtigen SRedjtäamoalt $u

menben. $afc öie* ein fdnoereä Stücf ©elb foften würbe,

oerl)cl)ltc fid; bas braoe ÜiSeib burchauS nidjt. 216er s2lnja

6efaj$ einen fleinen, ftetö geheim gehaltenen Sdjafc, ben

fie für ben teuren -IRann gerne opfern wollte.

$ie Bäuerin hatte nämlidj nach bem Sobe ihreö Katers

beim Aufräumen feiner Stube, beren Ginrid)iung ihr tefta=

mentartfd) jufam, unter einer holjltöncnben Siele in einer

großen Dchfenblafe eine 3lnjahl 9J?ün$en aufgefunben. Sie
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fdjroieg rooljlroeislicf) ben SBrübern unb allen gegenüber

unb freute ftdj im ftiflen, bafe bie ©efd)id):e ber ©elb*

trulje boef) nidjt oöflig aus ber Suft gegriffen mar. Selbft

ifjrem (Sljegemaljl fagte fie nidjtS Neroon, auf bafj fie im

Notfälle frei über ifyr Eigentum oerfügen fönne. Unb nun

mar ber Slugenbltcf ^ierju gefommen.

Slngeblidj, um bie SluSfteuer für iljre SJeltefte, bic

fid^ im Sfjale unten mit einem roof)U)abenben dauern oer*

lobt hatte, flu beforgen, erflärte fte, in bie ©tobt gefjen

ju müffen. $er gute 3*>an # ^r *n feiner (Scfiroermut $u

allem: „Uze prav, uze prav — fct)on reefit, fcfion red)t,"

fagte, liefe fte roiöig ftieljen.

Sln^a naljm iljren (Sdjafc, ebenfo etroas anbereS ^öd)ft

2öid)tigeS, baS fte jetjt erft ins treffen füfjrte, oermaljrte

beibeS woljl unb ging vor allem j\u ifjrem bisherigen %oU
meiner 2lbuofaten, um fidt> bie Slften beS ^rogefieS fjeraus*

geben flu laffen. tiefer meinte, bie (Seeleute feien ob ber

grudjtlofigfeit if)reS ^rojcffierenä enblid) beS langen §aberS

mübe. $)a er ftets gut be$af)lt roarb unb fiefj für ben SKeft

gebeeft mußte, gab er bie Elften mit bem SBemcrfen jurücf,

bafj gegen ©oSpob W\§a nidjt aufjufommen fei: er l)ätte

ju ©tele gute greunbe bei ©erid)t.

äßäljrenb ber langen gafjrt in bem oollgeftecften s
#oft«

roagen I;atte 2ln$a nottauf 3C^ ö&w ben SluSfprud) ifyrcS

SHedjtSrateS gehörig nac^^ubenfen. (So aufrichtig roar ber

gute Wann bisljer niemals gegen fie geroefen. Um fo

fefier ftanb ifjr ©ntfc^Iufe, ben ^rojefe befferen #änben an-.

SUüertrauen.

Tie ©djönfyeit ber Sanbfcfiaft unb ber naffe^u bis ©örg

ben raübfdjäumenben, tiefblauen glulen beS Sfon^o ent-

lang fidr> fdjlängelnben ©trafee oermodjte fie feinen klugem

blief ju feffeln. 9?ur als ber niel6efudf)te SSaflfaljrtSort

SDiontc Santo erreidjt warb, befreujigte fte fid) unb betete

ein 2lne, auf bafe bie Butter ©otteS if)r ^orljabcn fegnen
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möge. $a& jugldd) bie Slbenbglotfen uon ber §öf)e beä

heiligen 93ergeä ^erniebertönten, betrachtete Sln^a als gutes

Dmen. grohgemut fuhr fie furj barauf in baS oon rci-

genben Sitten umhängte ©örj ein, befien Süaljrjieidjen,

baS alte, Ijoc^ragenbe ©rafenfaftell, bereits amifchen bem

bunflen ©eäft ber hunbertjährigen Gnpreffen t>on Salfano,

als blaffer ©fernen »ergangener §errlid)feit, auftauchte.

fjeft fdjlief 2lnja bie ganje 9?ad)t tjinburct) in ber be=

liebten ©loroenenherberge am @ornopla$e. 3" Srühe

mar fie aber fd&on auf ben Seinen, um ben erroünfchten

S^echtSanroalt aufjufudjen. ©ie erfunbigte ftdj nicht etroa

nad) bem beften ober teuerften ober gar meift befestigten

unb angefefjenfien $ed)tSann>alt, fonbern nach bem jüngften.

2)aS oerfchmifcte 33auemroeib bebaute
, bafj ein junger

Slboofat, ber nod) feine grojic $)3rarjS Ijattz, ficr) itjr oiel

beffer ju roibmen nermöchte unb überoieS oiel größeren

@tfer entroideln mürbe.

3n ber §errengaffe, in einer befdjeibenen, im §of*

räum gelegenen Äanjlei, fanb fte ben richtigen 9J?ann.

Slnja begann bamit, bajj fie bem im Sor^tmmer faulenden*

ben Sdjreiber einen garten ©utben in bie #anb brücfte,

um fogleid) oorgelaffen ju werben. $as mar eigentlich

überflüffig, benn bie Konferenzen erbrüdten ben jungen

25oftor ber Dtedite burdjauö nidjt. @r empfing baljer bie

Klientin fofort. 2Injt,a, bie oon Söelt unb 9)ienfct)en redjt

praftifdje griffe hatte, begann audj bei bem SRedjtS*

anmalt mit ©elb herauöäurücfen, nur fd)ä&te fte ben fo

hoch, bafe fie ihren ganzen 9)iün^enfunb iljm oorlegte unb

fagte: „$aS alles fchenfe ich 3hnen, wenn Sie mir meinen

^rojefe geroinnen."

SDiefe SBefräftigung ihrer 2Borte entlorfte bem jungen

Softor ein fchmunjelnbeS 2äd)eln. SBorftditig erfunoigte

er fidj aber nach ber §erfunft it)reä ©djafceS; benn ein

foldjer mar eS, roenn bie metßen 5J2ünjen auch aufjer $urS
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maren. $odj fanben fidj audj mehrere j|ur 3ctt beS 9ia--

poleonifäen ßonfulats geprägte vollgültige Napoleons uor,

barunter ein merfmürbtgeS ©tütf aus bem Safjre 1808,

meldjeS auf ber Sßorberfeite baS lorbeergefrönte SöilbniS

SRapoIeonS I. mit ber Söejeicfynung: „Empereur" aufwies,

roäljrenb bie Prägung ber STiü<f feite „Republique fran<?aise
tt

lautete. 2lud) uotlmertige ^ronentljaler aus Waxia SljerefiaS

Seiten barg bie Dcfyfenblafe, ferner eine 9Jknge alter

düngen, bie für HJJünjfammler einen großen 2öert r)aben

modjten, uor allen eine golbene $ogenmünje. $iefe ©tücfe

finb ^ödt)ft feiten, ba bei ber Sljronbefteigung beS jeweiligen

$)ogen oon SSenebig nur elf ©tücf geprägt würben; &elm

für ben fjofjen Sftat unb eine für ben regierenben $)ogen.

$aS ©efdjenf ber Bäuerin, beren ©rjäljlung ifjr 33er*

fügungSredjt vollauf befräftigte, märe fefion um ber aus

bem ^aljre 1752 ftammenben ^Dogenmünje mitten im«

bebingt annehmbar geroefen. 2)er junge StedjtSanroalt be=

fafj ftdj baS feltene ©olbftücf, baS ben Sagunenberrfdjer

Sorebano in Anbetung" ber 9Jhttter ©otteS barfteflte, bann

framte er ben ganjen <5cf)a$ forglidfj gufammen, tl)at alles

wieber in bie Ddjfenblafe, oerfiegelte biefe cor ben Slugen

ber ftaunenben Bäuerin unb erflärte, U;r @efd)enf nidt)t

früher annehmen j\u fönnen, als bis er es uerbient fyabe,

boer) vorläufig ben intereffanten OTünjenfd^a^ als $)epot

Dermalen ju motten.

$en Diesbezüglichen @mpfangfd)ein ftettte er aud) fo*

fort aus unb brüdte ifjn ber Söäuerin in bie jitternbe

9*ed)te.

2Benn Slnga baS atteS nidjt felbft erlebt Ijätte, fo f)ätte

fte nimmer baran geglaubt. SDie gute Bäuerin burdjfdjauerte

jählings ber fjeillofe 6d)recf, bafj ber junge $ecf)tSanraalt

oieüeidjt gu efyrlid) fei, um feines SlmteS gehörig 3U

malten.

2ltt bie unjäljligen Dpfer, bie ifynen ber ^rojefe an
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(Mb unb ©ut gefoftet hatte, fuhren ihr fo blifcartig burdj

ben ßopf, bafj fie bie einfiürmcnbc ©ebanfenflut faum gu

faffen nermochte. £atte fie bod& fogar mit Sobeögefafjr

ein ßalb — ein lebenbeS, auf bafe man e3 nicht uerenbet

mahne — ben gefährlichen, ftellenroetfe Faum fußbreiten

Gabraroeg t)'mdb$ttxoütr{ f um ftd) ihrem Siechtäoertreter

freunblid) ju ermeifen; benn biefer hatte bei Darbietung

r>on Dbft unb feltenen Sllpenblumen für feine ©attin ganj

impertinent bie 9Jafe gerümpft. 2ln&a3 gefunber Sflenfchem

verftanb fagte ihr, ba(j ein imponierenbeö ©efdjenf am
$la$e fei. 2)eSr)aI6 brachte fie baö $alb bar, unb beö-

halb rücfte fie auch &eim ©örjer 2(bt)ofaten fofort mit bem

fchroerften ©efchü§ herauf hatte aber offenbar einen gehl 5

fd)uf? gemacht, ber fie gerabe^u betäubte.

Der Slechtganmalt mujjte fie groeimal erfudjen, ihr ben

gaü bar^ulegen unb ihm einen Sinblicf in bie ^rojefeaften

geftatten, fo traumoerloren faß baö SBauernrocib ba.

(Snblich raffte fich Slnja jufammen, übergab bem föechtS:

anmalt bie Elften unb erzählte ihm bie rounberliche 2Jf*är

eines fonberbaren, uor hunbertfünf^ig galjren oereinbarten

ßontrafteS.

3oan 9flobreji3 Urahne, ber SBargelb bringenb bv

nötigte, nerpfänbete bie firittigen SBiefengrünbe an ©oSpob

•DJiifjaS Urahnen gegen bie ©umme tion blanfen hunbert

Dufaten. 33i3 gut coHftänbigen, an feinerlei Dermin ge*

bunbenen Diücfyahlung beö ©elbeö hatte ©oSpob SDlihaS

Urahne, ebenfo roie feine (Erben refpeftioe Rechtsnachfolger,

ben -iftie&brauch ber liefen, beren reiche (Ernte fomohl als

^fanb tote atö 3in[en ber geliehenen <Eumme ihm fon=

traltlich flugefidfjert mürbe. Da es in alten 3e iten noch

feinen SchuUroang gab, unb bie Säuern vom Sefen unb

Schreiben abfolut nichts oerflanben, roarb ber Vertrag

münblich uerabrebet, unb als* Urfunbe biente — ein 6tocf.

S(tt{ einer fangen, ftarfen unb zugleich gefchmeibigen
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Söeibenrute fchnitten bic beiben Kontrahenten cor fe^§

Sengen je ein Äreug unb nebenan einen Querfdjnttt ein.

$a§ $reu$ ftettte bie llnterfdjrift beö Sctjreibunfunbigen

unb ber Querfdjnitt baö betreffenbe ^fanbjaljr, meines

ron bem alö Saturn geltenben 6onnenn>enbtage an ftets

burdj einen neuerlichen, oor fed^S 3eugen au§äufürjrenben

Querfcfjnitt ju bejeidjnen mar, bar. 23er <Stocf blieb in £än*

ben beö ©läubiger§, unb ber 6d;ulbner mußte ju beffen

9tüdgabe ba§ ©elb t>oll auszahlen, roonadj ber urfunbltche

Otorf in (Sjegenroart oon Sengen alö Söfdjung ber @d)ulb

entzweigebrochen werben foflte.

Sieö warb im 3aljre 1068 unter ber Regierung be3

beutfehen fiatfers Seopolb I., be3 Sürfenftegerö, oereinbart

unb unter gegenfeitigem Gibe befdjrooren.

3ahr§erjnt um jgaljtjieljnt fchroebte biefe Sc^ulb roie

ein SamofleSfchroert über ber gamilie Sflobrejt, ba nur

ber Ijodjbetagte Urenfel be§ erften Kontrahenten, SBlafiuö

9Jiobreji, nach hunbertfieben Sahren bie §älfte ber für

bamaltge Reiten enormen (Summe ^urüdbejatjlt hatte.

Saä Saturn bezeugte ein auf bem Storf nach Staffel«

binberart mit Sratjt befeftigter S^an^igcr, ber baö

SSilbniS ber bajumal regierenben ßaiferin Waxia

refia trug, foroie bie Prägung ber Iaufcnben QahreSjahl

1775. Nebenan reihten unb häuften fich jeboch mieber

bie Duerfd;nitte oon Sahr ju 3afjr an, unb erft ber

©roßotjm 2>oan $cobreji3, ber feine Söergroälber ju uer*

roetten gemußt unb fie einem ftäbtifdjen (Spekulanten be*

hufs 2lbhoIj\ung uerfauft hatte, öermodjte e§, bie leibige

3d)ulb ju tilgen.

Sieö gefdjah oor bem f. f. Ütotar be$ ^olmeiner S3e*

&irfe3, ber eigenljänbig ben als Urfunbe bienenben <3tod

entjroeibrad) unb bic originelle ©efdjidjte auch oielfadj er«

wählte.*) Mein in aller gorm Stedtens marb ba§ (Sie*

1901. VIII. 8
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fd)ä'ft leibcr nid)t abgetan, benn etroaä ©djriftlidjeg ht-

ftanb nid)t hierüber, unb ba bie beiben dauern iljre 6d)ulb

uor einer 2Imtsperfon tilgten, fo mahnten fie ber obli*

gaten fed)3 Qeugen entraten &u fönnen.

Unb I)ierin lag ber £afen.

$er 9fotar war tot, unb nun behauptete ©oöpob 9Hif)a,

ber (3to<f wäre feinem alten ftnbifdjen ©rojjoater geftofjlen

morben, bie <5djulb baljer nod) nicrjt getilgt, unb baö §eu

ber uerpfänbeten liefen fei nadj rote vox ein iljm ftufom*

menber ©djulbtribut.

klagen unb ^roftcfficren fmlf nid)tS, benn alle Ratten

nun merfroürbigcrroeifc bie oielbefprodjene @efd)id)te oer*

geffen.

©o erjdljlte grau 2ln*a unb legte bie ©tücfe beS jer=

brodjenen StotfeS auf ben 2ifd).

3)ie Xugen beö auiö fjödjfte interejfierten Rechts*

anmalteö leudjteten ob beö fonberbaren, ja einzig bafteljcnben

galleä, burd) ben fid) ber fdjaffensluftigc SRatin oor bem

l)öd)ften gorum beö oberften ©erid)täf)ofe3 gerabeju golbenc

Sporen ju oerbienen f>offte.

Üx teilte bem bangenben Söauernmeibe feine berechtigten

Hoffnungen fürs unb bünbig mit unb (jiefj
si(n^a getroft

oon bannen geljen.

Der junge Medjtäanroalt, ber fo lange nadj Klienten

gefeufjt» nwjjte fid) burd) ben $ro§e{i DJfobreji gegen

i^ospob Wxlja #rojac mit einem Schlage tarnen, 2Infet)en

unb eine gefidjertc, forgenfreie Crjrtftcn^ ju erroerben.

Sein Klageantrag an ben oberften C>3cricf;tör)of mar ein

dufter juriftifc^er Südjttgfeif unb öewanbtf)eit. (*r f$il'-

berte barin baö mernoürbige $aftum beö urhmblidjen

otode3, 50g eine ^araüele äwifdjen bem verbrieften gibet=

fommift beö flogen Slbelo unb bem oon sUhmb gu 93hmb

übertragenen ^orte beö Säuern, baä bennod; burd) 63enc^

rationen Ijodj unb f)eiüg gehalten warb. Gin fernerer
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33eroei§, bafe 9flanne3n>ort unb 5Jianne§efjre aud) im im*

gebilbeten Sßolfe lebe, wäre gor nidjt j\u finben. (£3 fei

fd^on beäljalb auägefdjloffen, baß ber lefcte ©proffe foldj

bieberen 23auerngefd;led)tcS, baö fo lange %al)xt f)inburdj

bie <Sd6ulb beö Slljnen anerfannt, nun nodj jum (5pi^

buben werbe. SSielmefjr muffe biefe 33el)auptung ein ^ad^e--

aft be§ ©egnerö fein, beffen 2lnfprud) auf bie Söiefcn

überbieö ben befteljenben ©efetjen zufolge oerjäljrt fei, ba

bie gamilie sBobreji bereits mefyr benn breifcig 3a^c
abermals im $3efi$ ber liefen geroefen fei.

(Sine pljotograpf)ifdje Slufnafyme beS efyrmürbigen 8totfeS

mit bem alten 9ftaria Sljerefia'-Sroanjiger unb ben Ijum

bertfieben Ginfdjnitten auf ber einen unb ben breiunbüier$ig

auf ber anberen ©eite mar ben 2Uten als 53cleg bei*

gefd)loffen.

SDtc alten £ofräte beS oberften @erid)tS()oreö ftecften

bie ßöpfe ganj\ gewaltig jufammcn. tiefer 2Ut blieb auf

feinem ©djreibtifdj unter ben Sfteßanten liegen, fonbcm

ber oberfte ©eridjtsljof fal) fid) bewogen, bie Urteile beiber

oorljergeljenben 3nf*<wä™ in fdjarffter Söeife ju faffieren.

s
-iöie ein $onnerfd)lag fuljr baö in bie ^rooinjial^

ridjterfdjar, um fo meljr, als bem Urteile bie 3"?P e^ionö=

reife eines fyöljcren 53?inifterialbeamten folgte. $er ^ro^efi

rourbe in britter 3nftanj 311 ©unften Soan sDJobrejtS ent-<

fdjteben.

$)em armen fiedjen -JJtanne, bem ber Sommer faft baö

$erj gebrod)en l)atte, warb £cben unb ©efunbljeit roiebcr*

gefdjenft, als fein treues SüBetB tfjm bie greubenfunbe mit*

teilte. Unb in ber greube feines .ger^cnS fjattc er bem

geljäfftgen geinbc im öottesljaufe bic §anb entgegen--

geftrecft.

Unb roaö mar bie Solge baoon?

Srübfinnigcr benn je, »erflud)t unb befd)inunt, ja aufs

tieffte in feiner ^anneSefjrc gehäuft, manftc ber arme
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Soan nun benfelben 28eg Ijinan, ben er fo freubefelig

Ijerabgegangen war, um ©Ott für bie günftige -Beübung

feineä ©efdjideä gu banfen.

2.

2lm fdjmucfen SBauernfjof fetner oerfjeirateten Sodjter

mar 3oan 9)?onbreji üerftof)len roie ein £)ieb uorbeige-

fd)(idjen. Sein $inb burfte tytn nimmer bie ©djanbe, an*

gefpieen raorben ju fein, uon ber fummergefurd)ien ©tirne

ablefen.

(Srft bie Mfyk ber ßoritafdjludjt mit ber fdjmalen

§o(jbrüdfe über ben nrilbfd)äumenben -Jöaffern ber

minsfa unb ber nebenan auä ferner SBergroelt ein^erftür«

menben 3a^a3ca liefe ifjn aus feinem oerjroeifelten ©e«

banfengang auffdjrecfen. Qn feinem für ©eräufdje feit

feiner ^ranffjeit ungemein empfinblidjen Dljre roieberfjaßte

baö Traufen unb £oben ber beiben ©iefebädje in uner*

träglidjer, finnuerroirrenber 2trt.

Söie oon gurien gepeitfdjt entftof) er bem $oben ber

von gelö ju gels branbenben Gaffer unb feuchte ben

fteilen $fab jur $)antegrotte fjinauf, beren nulbromantifdje

Sage inmitten be3 finfteren gorftcö bem italienifdjen $idjter

bie Qbee jur Sefdjveibung be3 ^ötteneingangeS feiner

„©öttlidjen ßomöbie" eingeflößt Ijaben foll.

§ifce, £)urft, Sdjroinbel, (Sntfräftung überfamen ben

armen, neroenfranfen 9ftann, roäfjrenb er in uofler 332it*

tag3glut ben fteilen 2öeg T^inanflomm. $a3 etnfam, nrie

ein oerlorener Soften an ber 2ef)ne be3 SBergeä gelegene

Söauerngefjöft 9?a Sajjn fjätte %vat\ aßerbingö auffudjen

fönuen, um ftd) raenigftenä burd) einen füllen £runf ju

laben, bod) er freute baö menfdjüdje 2lngefid)t unb flof)

non Rinnen, müf)feltg ben oon Stritt ju ©djritt fteiler

luerbenben $fab üerfolgenb.

$ie im 3enitf) fteljenbe Qulifonne warf ben Sdjatten
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feines burdfj jahrelanges Seib abgewehrten ßöiperS fernen*

gerabe r>or ihn hin. llrplöfclich beulte eö ihm, als ob fein

bünner Statten, ber blofj ben fdfjmalen $fab einnahm,

merfroürbig anfchmeUe. $a3 entfe^lidje Schattenfpiel be*

ängftigte ben burdfj all bie traurigen ßrlebntffe ber legten

Stunben aufgeregten ÜDiann, ber feit bem frühen borgen

nichts genoffen, in gräfcltchfter 2lrt. Sein Sltem ftodte,

fein £erj flopfte, feine Schlafen jammerten unter bem

übermältigenben @inbrud beS ebenfo fchauerlidfjen als fon*

berbaren SdfjattenfpieleS. Umbrehen fonnte er fidfj nicht,

ba er juft bie fchlimmfte SBegftelle an einer im fteten 216=

raärtSgleiten befinblichen Sdjuttfjalbe paffterte, über welche

ber faum fußbreite $fab oberhalb ber tiefen Jtlamm ent-

langführte.

2lngftbebenb fdtjritt er weiter. Sein fidf)tlich anfchroetlen*

ber Statten gaufeite in mafjnfinnerregenber äöeife vox

ihm ^er. 216er bie §änbe, bie ftdt) im tollen Schattenfpiel

fo jählings, ja morbgierig nach *hm auSftredten, fonnten

bodfj unmöglich bie eigenen fein!

„£err im Gimmel, ftel) mir bei!"

2Wit biefem SdjredenSruf fanf 3oan 3Jiobreji in bie

ßniee. 3u9^ich fühlte er neben fid; etroaS burd) bie 2uft

faufen unb bie Sdjuttfjalbe ins Sollen geraten. 2)eren

D^anb ^atte er jum ©lücf faft erreidjt, fo bajs feine §äube,

benen blofe bas lodere (Srbreich als Stüfcpunft biente, fich

auch nach bem fpärlichen Srombeergefträud; unb ben jäheren

^hömianmurjeln auSftreden fonnten, bie als fümmerlidje

SSegetationSoortäufer jroifchen Sanb unb ©eröll fprofjten.

£rofcbem fchroebte er aber je§t über bem 2lbgrunbe, aus

beffen Siefe bonnernbe Saute &u feinem Dfjrc $inan»

brangen.

@ine Staubroolfe aufroirbelnb
, praffelte Stein unb

©erb'H in ben Slbgrunb hinab. 2)aj\roifchen hörte man bas

roieberholte bumpfe 2lnpraHen oon etroaS 9JJaffigerem,
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©dfjmerem unb bennod) @laftifd)em, ba3 julcfct in beit gur«

gelnben 3Safjern beS ©cfylunbeö ganj entfefclidj aufflatfdjtc.

2)ann nidjtö meljr. —
$Bie lange Qoan üJlobreji jtMfdjen Gimmel unb 2lb--

grunb gefdfjroebt, mufete er nimmer ju fagen. @r mar fid)

nur benntjjt, feinerlet Söeroegung genjagt ju fjaben, folange

bie greulichen £öne au§ ber Siefe gu ifjm Ijeraufbrangen.

©nbltdj mar ber lefcte ber unheimlichen fiaute oer^adt,

unb ber ttnglüdtemenfd), ber mehrere 5Neter abgeglitten

mar, madjte fid) jitternb unb jagenb an bie Rettung fetneö

SebenS. -Jflit ftüfjen unb £änben arbeitete er fid) hinauf,

rieb fidf) bie ßniee rounb unb fdjlug fid; bie 9iägel blutig

an bem fdjarffantigen ßalfgeftcin. 2luf bem Saudje frie-

djenb, manb er ftdj jmifd&en 58adjolbergeftrüpp, Sroerg--

fiefern, maffenfjaften SÜfteln unb ifjm mie jum §ol)ne

prächtig blüfjenben unb buftenben ©teinnelfen batjin.
V

2ängft fdjon f)atte 3uan -SUJobreji ben nadj (Sabra füf)*

renben gufefteig erreidjt, bod) frod) er nodj immer einher,

fo gänjlidfj pon ©innen mar er. Grft als er angefidjto

ber $äufer be3 Dorfes fid) befanb, wollte er aufftefjen

unb geljen, fonnte eö aber nidfjt meljr. Gr fiel nadfj oornc

auf feine blutigen §änbe jurücf unb t>ermod)te eö nur in

biefer 28eife, fein §au3 $u erreidjen, an beffen ©djroeöe

ber 9Jermfte befinnungöloö jufammenbrad).

3.

$ie Söolfen fingen fo tief Ijernieber, bafj »id)t allein

bie ©ferbina mit ber fajarfen ©pifce beö RuU, fonbem

audj bie gefamte ßette ber minber ljol)en $erge in bem

finfteren ©emölf nerfdfnuanben. ©elbft ber fjerrlid^e, fegel>

förmige ©djlofeberg, ber mie ein uerloreneö ©pieljeug ber

sil(penrtefen mitten im Sljale aufragt, ftedte in bem be<

brüdenben Sßolfenmeere, aus meinem nur fein bunflcr

Xanncngurt auftauchte.
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SDer $ed)ant beö £olmeiner ^farrfprcngefä, ber forgem

fdfjmer ba3 bräuenbe 2öolfenfpiel verfolgte
, fdjjlof* bie

Senfter, bamit bie bunflen ÜJ2affen if)in nidfjt aud) nod; in

bie Ijetfgetündjte, freunblid&e (Stube brängen. S5a Hopfte

e3 an feine Xf)ür, unb gugleidj trat and) fdfjon Sln^a atem*

IoS Ijerein unb bat, tfjren im «Sterben liegenben Satten

mit ben £röftungen ber Religion &u ucrfefjen.

„2Beib, in bem 2Setter foÜen mir mit bem Sltfer*
V

Ijeiligften nadfj Gabra?" entfuhr eä bem 3)edjanten. nU\v

möglich! Sefjt @ud(j bodj bie Wolfen an, bie über ber

(Sferbtna unb ber ganzen Sanbfdjaft Ijängen."

,,$odjmürben,'' rief Slnja, „idfj fomme ja aus ben

SSolfen, roeäfjalb follte tdjj fte ba nocf) anfefjen?"

$)aä Hang^ faft befd)ämenb in feiner unleugbaren SSafyr*

rjeü, ba ber Gabraberg gänslidf) t»erbedft mar.

„S)a3 SBetter ift burdfjauS nicfyt fo brofjenb, alä eö

ben 2lnfd£ein Ijat," fuf)r Sln^a bringenber fort. „Gö fjält

fid) geraife nodj einige <5tunben. 2)ie (Sonne fteljt big adjt

Wjr am Gimmel, audj roenn ber graue ^ebelmantel fic

unferen Slugen entjief)t. (SdjjUmmften gaHeS fann ja ber

§err Kaplan, beffen 33eid;t!inb mein armer üUJann ift, in
V

Gabra übernachten."

„@ut!" entfdjieb ber $ecf)ant. „Guer 9Hann ift ein

äu guter Gf)rift, um Ujm bie lefcte Delung §u uerfagen.

5Iber feit mann fteljt e3 benn fo fdjlimm mit if)tn? Gr

mar bodfj Ijeute in ber ßircije, mo leiber ©oopob -iDiifja

fidf) ©ott unb ifjm gegenüber ferner uergatj."

„$a3 ift'3, maö ifjin ben Sobeöftofj gegeben fjat!" jam*

inerte Sln^a. „Gr fpricfyt Sdjredlid&cä burd&einanber, er fd&etnt

in feiner ^crjmeiflung abgeftürjt ju fein unb fagt fortroä>

renb, er fönne nidjt fterben, oljne gebeidjtet gu fjaben."

„£)a3felbe fagt mir (Sure Sodjter,
u

fpradj ber injraifcfjen

eingetretene Kaplan. „3cfj benfe, mir beeilen un3 bafjer,

wenn §od)mürben glauben —

"
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„3R\t ©otteS §ilfe motten mir e§ wagen!" entfchieb

ber Sechant, bcr perfönlidf) in bie nahe ßirdje ging unb

bem jungen, fräftigen Kaplan, ber bem Sturmeäbrohen

letzter bie ©iirne ^u bieten vermochte, baö SWerheiligfte

einhänbigte.

23i3 jur Sießclbrennerei an ber fdfjäumenben SEominftfa

gab er ihm baS ©eleite, unb überall, roo bie Heine

©ruppe mit bem bar>or flingelnben -Siefener vorbeiging,

lag bie SBeoötferung auf ben ßnieen, fich anbädf)tig be*

freujigenb.

Sie in ©d&merjj aufgelöfte Slnja unb ihre Tochter riefen

bie allgemeine Teilnahme fyzxvox, unb Sippe um Sippe

murmelte im aufrichtigen Sangen: „©Ott gebe, bafc ade

glüeflich nac§ Gabra fommen!"

SdfjrecflicheS mujjte es geroefen fein, ba§ ber arme

3oan gebeichtet hatte, ba bem tieferfchütterten Kaplan,

mehr noch als bem £obfranfen, ber falte ©djroeifj non

ber ©tirne perlte. Unb bennoch fprad) fein SKunb ba3

„Ego te absolvo in nomine Domini !" au§ Überzeugung^*

»ollem §erjen unb mit ganjer ©eele.

$a§ in ben 2lbenbfiunben faft rounberbar hin *an '-

gehaltene Unroetter brach in btx -Macht mit boppelter §eftig*

feit lo§. Seit 9)ienfcf)engebenfen entfann man fich feines

fo roilbtobenben, oerheerenben <5turmeö. Sie @rnte mar

bal)in. Ser 33li£ fchlug merjreremal ein unb entjünbete

auch ben großen «$eufchober beö ^aunabauern, beffen ©e«

höft hoch obtn über $olubino lag. Sen hohen 33erg, auf

rcelchen nur ein fdfpnaler ßiegenfteg unb fein 2ßeg hinauf*

führt, aermochte niemanb mit Söfchgeräten ju erflettem,

unb fo liefe man benn brennen, roaS brannte.

3m 2,§ak unten mar rafdfje §ilfe jebodfj am Sßla$.

@3 mar gerabe Xriftjeit. gür hunoarttaufenb ©ulben
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Od^Iag^o^ fdjroamm auf ben tobenben 2ßaffern. 3)aS

mußte geborgen werben.

©eit ber ©roßof)m 3t>an aWobrejiS feine Sßälber gur

Tilgung fetner <5dju!b oerwertet, ^atte fid) nämlich ber

§olghanbel gur §auptinbuftrie beS SanbeS geftallet. Sie

pradjttwllen 2öalbungen würben regelrecht abgetrieben, unb

gur 6ommerSgeit warb baS §o!g ben teils befteljenben,

teilö fünftlidjen liefen entlang von ftolger BergeShöhe in

bie XominSfa hinabgefdjleift itnb gefchleubert. $teS billige

SBeförberungSmittel war jebod) ein großes 3BagniS bei

§odjwaffer. Unb ein foldjeS trat gang unerwartet infolge

beS nächtlichen 2öo(fenbrud)eS ein. $)aS #olg warb tro$

beS fd)ü£enben 2öehrS von ber angefdjwoffenen SominSfa

fortgeführt. @S galt batyer, eS gu bergen, bcx)or bie fdjwtm*

menben, pfeilfdjneK einf)crfd^iefeenbcn Staffen in ben nahen

3fongo traten; benn in bem wilbfdjäumenben $luß wäre

alles cerloren gegangen.

Söäfjrenb bafjer bie funfenfprühenbe Sol)e in Sftauna

oben fich in einer 2öeife entwidelte, baß ber 53erg einem

feuerfpeienben SSullan glich, rannten alle, bie nur fielen

unb gehen fonnten, ans £ominSfaufer fn'"«b, um fich an

ber Bergung beS §olgeS gu beteiligen.

£)er befonbere (Stfer war auf ben Umftanb gurüdgu-

führen, baß jeber fogufagen fein eigenes Kapital rettete,

inbem ein gewiffer Sßrogentfafc bem glüdlichen SBerger beS

Schwemmgutes gufam.

2Ut unb jung, groß unb flein machten fich folglich

baran, baS »orbeifchießenbe £olg teils mit langen eifern

befdjlagenen ©tangen, ben ©rieShöfen, teils mit ben für*

geren gapinen ober auch mit Bechen, ja, felbft mit ben

§änben eingufangen. 23tS gu ben Senben ftanben bie

wetterharten Bergbewohner bei fladernbem Saternen* unb

ßtenfpanfeuerfdjein im SominSfamaffer, boch meift Der*

gebenä. SaS §olg fdjoß fo bliijfchnell bahin, baß eS immer
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unb immer roieber im Wirbel ber tojenbcn äBaffer unter*

taudjtt. @$ regnete überbtcö in Strömen, rcoburd) bie

Bergung fid^ cnblid; nafjeju jur Unmöglidjfeit geftaltete.

2luf ber bagumal nod) aus §olg befteljenben Sominöfa--

brüdfe ftanben bie SBeiber unb Minber oon £olmein, 3abce,

3alog unb anberen nafjeliegenben Drtfdjaften ßopf an

Ropf gebrängt unb tauften üjrc 53emerfungen au3. 2lüe

waren ber Meinung, bafe ba3 Unwetter fein natürlid^eö,

unb baji etroaä Sünbfjafteö gefdjeljen fein müffe, um fol-

gen 2lufru[)r ber -iftatur Ijeruorjurufen. 3U niinbeft t)atte

fid) jemanb errängt, ba nur, wenn ber Teufel mit einer

befonberö fdjroargen Seele ^itr £öttc fafjre, ©Ott feinen

3orn fo gewaltig offenbare.

bitten in fo!dt)e ©efprädje hinein, in baö beulen unb

6d)veien ber S^inber, rote bie glücke ber 3Jlänner, oon

benen jebeä entwichene £olgftücf begleitet warb, tönte pfö$*

lidj ein roilber ödjrecfenöruf. @S fdt>ien wirflid) etwas

gurdjtbareö gefd;ef)en gu fein ; benn anftatt beS müfjfam

mit eigener 2eben3gefaf;r harpunierten $olgeö gog ein ftäm*

miger 33aucr au3 ben fdjäumenben fluten einen Seidmam

fjeroor.

@3 mar ©oäpob $l\l)a ftrojac. $ic 3üfje ber Seidje

waren merfwürbigerweife mit gwei $aar biefen 28ofl =

firümpfen befleibet, roogegen bie Ijoljen, nägelbefd)lagenen

Stulpftiefel be§ 2oten, mit benen ©oSpob 2Jttf)a ftet§ fo

gerne prallte, am £ofengurt auf feinem dürfen fingen.

SDieä wufete fidj niemanb gu erflären, unb e3 erl)öf)te

nodj baö Sftätfelfjafte be§ fcfyauerlidjen 2eid)enfunbe3, ber

ungemeines Stuffeljen Ijeruorrief, um fo mcljr, alö bem

mutma&lidjen Sßaffertobe nact) ärgtlidjem 33efunb eine anbere

£ataftrop[)e vorangegangen fein mufjte, ba SJWjaö $opf

unförmlidj gerfdjlagen mar, unb fein ganger Körper Slifc

nutnben unb ^ßrettungen aufmies.

9Han fd)lo^ folglicr) auf einen
A
})teudjelmorb, unb beffen
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befdfrulbtgte bie öffentliche Meinung ben armen 3oan

DJiobreji.

$ie langjährige fjeinbfdjaft ftivifchen ihm unb bem

Verdorbenen rief ben fdjrecflidjen SBcrbacht hervor, ber

auch in Erinnerung ber roioerlidjen Scene in ber Kirche

überall Glauben fanb. DJfafcgebenb roar jeboch bie 2luS*

fage eines alten 2öeibeS, bie in ben 9ttittagSftunbcn beS

«Sonntags ben SBefdjulbigten fo tjcrftört an ihrer §ütte

vorbeigehen fafj, bafj er nicht einmal ihren ©rufe vernommen

hatte. ßurj barauf fei ihm ©oöpob W\$a gefolgt, unb

jroar lautlos rote ein ©eift bahinfdjroebenb, fo bafj bic

Sitte nicht roenig barüber erfchraf unb auf feine SHüdfeljr

aufpaßte, um il)n 06 feines fonberbaren ©ebarcnS aus*

jufotfdjen. <3ie wartete jeboch vergebens.

2)ie Sitte galt groar als finbifch, bennoch rourbe ihr

©efdjroäfc fo ernft genommen, bajj fich bie S3et)örbe be=

roogen fühlte, eine Unterfudjung beS gaHeS vorzunehmen.

Qvan ^obreji rourbe ju ©ericht befdjieben, allein er ver*

mochte ber Vorlabung nicht golge ju leiften, ba er jroar

bem $obe junächft entronnen mar, bodj feit bem verhäng*

niSvollen 6onntag nicht mehr gehen fonnte. 3)en grojjen

9Jlann in einer S3utte — bem einzigen 53eförberungSmittel

beS StlpenborfeS ^inab^utragen, roar aber unmöglich;

benn felbft bie Xoten fonnten beS fchmalen 2öegeS halber

nur an halfen befeftigt 51t ^f;ale gefchafft unb bann erft

eingefargt roerben.

2)ie ©erichtsfommiffion mujjte fich bemnadfj hinauf-

bemühen. <3auer genug fiel es bem baju beorberten 2lb=

junlteu unb ^rotofotlführer, unb fchtte&ltch roar ber ge--

fäfjrlidje ©ang vergeblich unb brad;tc fein 2id)t in bie

geheimnisvolle £obe3gefd)id)te.

£)aS Verhör %van SftobrejiS ergab fetnerlei ftefultat.

$aS verftörte SluSfehen, meines baS alte 2öeib an ihm

bewerft hatte, leugnete er burchauS nicht unb erflärte es

Digitized by Google



124 Vas (Eobesgebeinmis.

als gang natürliche Solge ber für itjn fo befchämenben,

allgemein bekannten ßirchenfcene. Doch feit jenem Slugen*

blicf hatte er ©oSpob üDWja nicht wiebergefefjen. Dies

befdjwor er hoch unb heilig.

2ln ber üßkhrhaftigfeit feines SdjwureS konnte bei bem

guten Seumunb 3oanS nicht gezweifelt werben, um fo

mehr, als er ben @ib in (Gegenwart feines SBeichtoaterS

(jeleiftet hatte, ber bie ©erichtskommiffion freiwillig nach

Gabra hinaufbegleitete unb nadj gefchloffenem SBerljör famt

ber gänzlich gebrochenen 5tn^a baS ßrankenjimmer betrat.

Da gefchah es, bafe 3ü ^n, ber afchfahl in feinem Söette

lag unb mit unheimlich grojjen, tiefliegenben, boch offen

unb ehrlich blicfenben Slugen bie ©eridjtsbelegierten an*

fah, nach ÖCm ^rujifij verlangte unb feine protokollierte

SluSfage bei bem breieinigen <$otte befchwor.

Das ©efinbe unb oerfdjiebene burch bie ©erichtskom;

miffion neugierig gemachte Dorfbewohner brängten fich

burch M« offen gebliebene ßüdjenthür in bie fauber ge*

haltene Stube. Sie alle fielen auf bie Äniee, als %va\\

•üflobrejt mit fjodjerfyobener Dachten unb bem 5luSbrucf beS

TOrtnrerS in Sttiene unb ©ebärbe feinen ©chwur leiftete.

Dafj feinen bebenben Sippen auch noch wie ein £audj bie

Sßorte: „SDteljr fag' ich nicht!" entglitten, oernahm nie*

manb in ber allgemeinen (Ergriffenheit.

2Bar boch fogar ber UnterfuchungSrichter tieferfchüttert

unb oon $mx\% Unfchulb überjeugt.

@S blieb alfo bei ber Vorunterfudjung, ba feinerlei

6d)ulbbeweiS gegen 3™" erbracht werben fonnte. Den

Dianen beS Verunglückten würbe in ber ^ominSkafchludjt

ein ßapelldjen mit entfprechenbem SJcarterlbilb gefefct, unb

gar balb wuchs ©ras über bem SobeSgeheimniS ©oSpob

SJiihaS. 9tur ab unb ju fdjma^te irgeno ein ooügetrunfener

SBauer im Xfyak unten in feiner ©tammgoftilna barüber.

Doch wehe ihm, wenn in jenem 2BirtSf)aufe gerabe ein
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V

(Sabraberooljner ftdj befanb. Denn alle fdfjrooren auf %van%

Unfdjulb, unb niemanb Hefe etroaö über ben „Ubogi starc—
ben armen Sitten" fommen, wie 3oan allgemein genannt

rourbe, obfdjon er ja nodfj in ben beften SJtanneSjafjren

ftanb.

Unb rote rätfelljaft fein Seiben .roar, roufete nur fein

treues SBeib, ba3 ilm fjegte unb pflegte unb fief; nidjt

genug über ben «§eifeljunger be§ Unglücffeligen rounbern

fonnte, ber bodj roeber ju geljen nod) &u ftefjen uermod)te

unb bennodf) fo furchtbar oiel oer^eljrte unb trofcbem tag*

lidj an Körperfülle abnahm.

3oan3 Seelenleben entfaltete fidj aber gana merfroürbig

babet. Unter ber raupen SBauernfjülle barg er ein um
gemein §arte§ (Smpfinben. ©ein Denfen, ©innen unb

Sradfjten roar total »eränbert. gür bie ©djönljeit ber

rings prangenben Sllpenroelt roaren il)m je$t erft bie r»or*

l)er fo ftumpfftnnigen 2tugen aufgegangen, ©tunbenlang

oermocf)te er oom genfter ober vom ©dfjubfarren au§, mit

bem ilm Slnja ins greie führte, beS Rimmels rounberbare

33läue ju betrauten unb ber Ijefjren Sonnenuntergänge ftdf)

&u erfreuen, roeldfje bie ©pifcen be3 Sogatin, beä §aljneiv

fammeS unb ber ganjen Qulifdjen Söergfette entflammten.

Die SBauern lachten nid)t über ben roie üerjüdft Drein*

fdjauenben, unb roenn bie lofe Dorfjugenb feiner fpottete,

gab e3 berbe Dljrfeigen, ba bie Seute bie SDtajeflät beö

Unglücfö in ifjrem „Ubogi starc" adjteten.

4.

DJUljr als jroei Qa^rje^nte roaren oerfloffen, beren

roofyltfjätige ©puren ficlj Sanb unb Seuten aufprägten. Die

ftetä größere Dimenfioncn anneljmenbe s3JJobe beS Sanbauf*

entfjalteä ber ©täbter jog ifjre Greife bis in baS abgelegene

Sergtfjal beö Xolmeiner 33eairfe3. Die Ianbfdjaftlidjen

5Rci^e entfd^äbigten für bie einfadje Unterfunft, unb bie
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tfrcmben ergöfcten fidj an ber 6d)önf)eit ber 9?atur, trofc*

bcm bie (Sinheimifdjen ficlj nicht 6efonbcrö entftücft über

bie „Stäbtler" geigten, ^oüifionen gab e3 aber bennod)

bloß mit §ormrieh.

Dies raupte unb fürchtete bie luftige ®efeUfd;aft, bie

in ben füljleren (Spätnachmittagöftunben einen Ausflug jar

Dantegrotte unternommen ^atte ; b od) vertrauten fie iljrem

guten (Stern unb ben tüdjtigen 6tö<fen, mit benen bie

Herren bewaffnet waren.

(§8 ging auch atfeä famoS. Son be3 2Sege3 9Jtühe unb

ber erfchlaffenben, felbft in ben Kerpen fühlbaren Quli*

f)ttje auSrubenb, hatten fich'3 bie fröljlitfjen 5Iu3flügler auf

einer prächtigen $öiefe nor einem einfam gelegenen dauern;

r)of bequem gemacht unb harrten ber guten Dinge, bie ber

mitgenommene (Sfeforb barg. Vorher wollten fie aber an

ber frifdjgcmolfenen Wild) fid) gütlid) t&un, meiere bic

freunblidje ^Bäuerin beS GJetjöfteä in einem großen weißen

— Söafcfibeden bradjtc.

Da3 ©ntfefcen über biefen IWIdjbel) älter mar ein ebenfo

geredjteö al§ allgemeines.

„SBtr motten Ijoffen," befchmidjtigte ein optimiflifch

angelegter #err, „baß eä fein auSgebienteö ober noch im

(Gebrauch befinblidjeS slBafd)becfen ift, fonbern ba§ unbenufctc
v$arabeftüd be3 §aufc$."

Doc^ fdjon rief eine junge Dame empört ba^wifchen:

„Um8 £immel3 wiüen, bie s
3fli(ch wimmelt ja oon gliegen!"

»3a
f i

a
>
^ospizii moja,"*) unterbrach fie bie Bäuerin,

„aber ich t)abe mir gebadet, bic .§crrfd)aften merben fdjon

hinauswerfen, roa3 3hnen nicht recht ift."

Das ©rauen, ba3 bie fliegen eingeflößt hatten, oer>

flog in beut (Gelächter über bic echt länbliche (Srflärung ber

guten 2Uteu.

*) SRein Jräulein.

Digitized by Google



Pou paul Maria £acroma 127

9Jtan überliefe bie SJtildj ben nerfdjiebenen Sieblingä*

ljunben, roeldje bie Partie mitgemacht Ratten, unb Ijtelt fid)

mot)lmei3lidj an ben ©ftforb, beffen 3nf;alt geleert mürbe.

£)odj plöfcltd) fdjlugen bie $unbe an, unb gleichzeitig

ertönte ber Sllarmruf: „Stiere - - Stiere! dlzttz fid), mer

fantl
!"

(Sine rjetltofe flonfufton entftanb. SDie armen Minber,

bie ja nur trjrem Statt ^uftrebten unb geroife niemanb ein

Seib gugefügt fjittten, mürben bermaften feitemS ber fdjreien*

A>en 2)amen, ber ftäffenben #unbe unb ber ritterlich t)er*

teibigenben Herren erfdjrcdft, bafe fie natürlich) milb merben

mußten unb mitten in bie Meftc ber auf bem Safcn auf«

gebeeften Speifen fprangen.

$ie $ampfeöluft unb ber 9Jtut ber sperren mürbe einem

mittelalterlichen furnier alle (S()rc gemacht f)abcn. $)odj

ben fjornberaaffneten ©cgnem waren fie nidjt geroadjfen.

Unter bem Sdjut)e ber Sonnenfdjirme ber tarnen, 001t

benen mancher, fpe^icll bic roten, gefpiefct rourbe, retirierten

alle mitetnanber in bic nerfdjiebenen (Maffe be§ SBauerm

gerjöfteö.

2öät)renb ber üerfdjiebenen babei norfommenben, mit

$H£e3fdmelle fiel) abfpielenben tragifomifd)en Scenen ftanb

bie junge Bäuerin, meiere baö 3Sier) t)eimgeleitet, fpracr)--

lo3 ba.

$ie blonbe ^ic^a *) mar eine befannte Sdjönljeit ber

SBerge. Sie trug fid) Ijaib bäucrifcl), halb ftäbtifd). $a3

lichtblaue Zud), baö irjren blonbgclodten ßopf umrahmte,

ljulbtgte ber länblidjen Sitte, ebenfo wie bie rotifr unb

blaugeftreiftc flattunfd;ürj\c; bod; d\od unb Xaille beö

bunfelblauen Leibes waren mobifdj gemacht. 9tej\a mar

mehrere 3al)re bei einer Xante in $MKadj $u öefudj ge*

mefen unb liebte es bafjev, bieö (;erüorjufeljreu.

*) SlgneS.
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2)ie (Srfdjeinung bei* berb-fdjönen $)irne war eine fo

prächtige (Staffage beö bergumfränäten Sanbfcfjaftsbilbeö,

baß bie £erren gewiß minber eilig baoongerannt wären,

wenn fie bie §üterin ber gefürd^teten ßüfje erBIidft Ratten,

wie fte mit <2pott in -äfliene unb ©ebärbe baftanb unb bie

©täbter weiblich ob ifyreS ©dfjredenS auslaste. SWein ber

©df)recf fdjien in biefer ©tunbe anfteefenb wie bie $eft ju

fein, ba Die^a plöfclid; in fjeüer Verzweiflung oon Rinnen

rannte.

3l)r ffeiner Liebling, ein I)albrcüd)ftge§ $alb, ba£ zur

3udf)t großgezogen werben fottte, erfd^raf fo entfe^lid) über

bie „Äuf$afc"#
baß eä fdjeu würbe unb ben [teilen 2ötefen=

abrang zur iominsfa in ungeklärten Sätzen f)inabfprang.

@3 broTjte in ben fdjaumenben 33a$ ju fallen.

@in junger 23auer, ber com jenfeitigen Ufer bie ©e*

fafjr gewahrte, in welcher fowof)t ba§ Sier alö beffen

•Öüterin fdfjwebte, ftürjte ftd; mutig in bie Sominöfa,

burd^freujtc bie fdjäumenben Söafferwirbel unb fam benn

audj nodj zuredjt, um bas Stalb, baö bie fteile Uferböfd&ung

fyinabfoflerte, aufzufangen unb obenbrein ba§ fd)öne ^Jiäb-

djen, unter beren ©ewidjt bie überljängenben -Jöeibenbüfd-e

fiel) gebogen Ratten, Sro£ ber füfjnen %l)at lagen aber

nun alle brei fuß oereint im glußbett. Unb merfwürbiger*

weife entflammten ftd; im falten ^ominsfawaffer bie §crjen

ber jungen Seute, bie fid; feft umjdjlungen gelten, in fold)

intenfioer 5lrt, baß feit jenem 2Iugenb!icf baö Siebeöfeuer

ber beiben fdjier unauölöfdfjlidj würbe.

£er Detter ber blonben 9leja Vofyinj, beren Stoßen

mit be3 Qfon^oö oielbewunbertem unb ftaunenöwertem

Sazurblau wetteiferten, war Qofip ftrojat, genannt $ol*

golin — ber lange Sümmel — , wie man ben außergeroöfym

lidjj großen 9ftenfdjen bereite alö oierzerjnjäfjrigen 3"»gen

Zu feiner mdjt geringen Verzweiflung fdjimpfte.

@r war erft oor fur^em nom Militär fjeimgefommen.
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©eine ©röfee mar fein herbfter ©chmer*, Ijauptfädjlidj weil

er beS^alb fein 28eib befam. @r wollte ftd^ r
bem SBraud)

unb ber <3itte gemäfj, nun er militärfret war, mit ober

ofme Siebe verheiraten, um feiner alten Butter, ber 2öitroe

beö fo rätfelhaft umö Seben gefommenen ©oäpob Sfliba,

eine junge ßraft ins £au3 gu fchaffen. SDoc^ in ber Hei-

mat roollten bie ^Bäuerinnen nichts non ihm roiffen, er

mar ihnen allen &u lang.

SDa3 ©du'cffal hatte ihm nun eine gar prächtige $)irne

buchftäblich in bie Slrme geworfen, aber ob fte ihn wollte,

mar bie grofee grage, bie ihm (Schlaf unb Appetit raubte.

£)ie jungen Seute fafjen ftd) jroar täglich — 3ofip mufite

ftdj boch nach bem geretteten Halb erfunbigen —#
allein

ein entfdjeibenbeS 2öort aussprechen, roagte ber bäum*

lange SJtenfdj nimmermehr.

$a fam baä ßtrdjweihfeft, baS mit allerlei Seluftigungen

unb öffentlichem Sang am Xolmeiner £auptpla§ gefeiert

würbe, ©ei biefer (Gelegenheit wollte ftdj Qoftp ßrojac

ein £erj faffen unb mit feiner Söerbung tyxatäxüdm.

(Sin ©traufe frifcher ©enjianen unb fdmeeigen ©belwei&eö,

baö er auf ber SBerghöhe für ^eja gepflürft, foHte ihm
ben 3£eg bahnen, (Sie hotte fid) auch bie feltenen SBlumen

oorgeftecft unb fah entjücfenb au3 in ihrem San^fiaat.

9l*ia mar minber bunt als bie anberen SBauernbirnen er*

fchienen, aber immerhin auffaffenb genug, um aller Slugen

auf fid) j^u lenfen, in ihrem grell6lauen ßleib unb gelben,

lang befranften §al3tud), famt fieifer, gelb* unb blau*

fchiHernber ©etoenföttrgc. @inc bicfe ©olbfette fchlang fid;

groeimal um ben §als ber fofetten Sauernmaib, bie recht

gut wufjte, bafc feine anbere Bäuerin mit folch einer

prächtig grofjen, nach länblichen Segriffen wunberfdjönen,

wenn auch hödjft plumpen SBrofdje famt baju paffenben

Ohrgehängen ftoljieren fonnte. $a3 Siebfte war ihr aber

boch ber 9llpenblumenftrau& ihres 3ojtp. deshalb trat

1901. vni «
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fie benn auch freubig mit ihm jum Xanjje an, roaS jofort

bcn -ftetb cineö btcfföpfigen Surften fjeroorrief, ber fchon

lange ein 2Iuge auf SKega unb auf i^re 23afcen geroorfen

hatte.

2lber auch bie „©iäbtifdjen" blichen bem blonben Säuern*

mäbel, baS fid^ fo rafer) unb fefch im Sanfte breite, be-

gehrungSooU nacr).

„(Sine Xour fönnte man ja allenfalls risfieren," meinte

ein junger sJieferenbar unb t^at ber SBauernbtrne bie @f)re

an, fie jutn Xanje aufeuforbern.

$er länblichen 6itte gemäf* gebührt bem jeweiligen

Xänjer ber gan^e Sang, ber eben gefpielt roirb. $er junge

Öerr fct)ien bieS nict>t §u roiffen ober nicht ju Beamten,

unb ba ^eja es Bereut r)ätte
f ftdj ben feinen Xänjer ent*

gehen gu laffen, nahm fie ben SIntrag an, roährenb 3ofiP

{ich gerabe bie troefene ßerjle mit bem famofen 2öein bes

ßrajncroirtShaufeS labte.

3)er SHcflöpfige, bem 9ieaa bie nä<r)fte $olfa abge«

fdjlagen r)atte, fah fie bie ungehörige Xour tanken unb

eilte fofort ju Qofip, um feine (iiferfudjt grünblich m ent*

fachen.

3ofip mar ein gutmütiger Genfer) unb befafe burcfjauö

nict)t ben Gharafter feines toten SBaterS, bod) beffen 3äl)*

$orn ^atte er (eiber geerbt. @r füllte ben (Schimpf bop*

pelt, ba bie Surften ifm bamit neeften, bafj ihm nun bie

lefcte Hoffnung, ein ffieib in ber §eimat gu finben, oer*

Ioren ginge.

„$ie -ftega nimmt bid) auch nicht!" fpöttelten fie. „33ift

halt ber — S)olgolin!"

£)ieS 2öort, baS ihm fchon in ben 5Unberfcf)uhen ein

©rcuel geroefen, traf ihn wie ein Jfauftfchlag. UeberbieS

oermochte ber grofemäd)tige 9J2cnfct) nicht Diel mehr als ein

ßinb $u trinfen. $er DicHöpfige forgte jeboch hiwfür,

bafe 3oftpS ©las, nach welchem er in ber §i|e beS ©e<
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jprädjeS mehr benn ratfam gegriffen, ftetö gefüllt mar.

3öie geuer flieg ihm bie Söeim unb 3<>rnlolje p Hopf.

SnawifdEjen war e3 bunfel geworben, unb bie farbigen

SampionS, burcr) welche ber etwas err)öl}tc, mit gähnen

unb $annenreifig gefcr)mücfte Sanflboben beleuchtet mürbe,

flammten, oon hurtigen £änben entjönbet, urplöfclich aller*

feitä auf unb beleuchteten ben ^anjboben famt all ben

nielen im Zeigen ftcr) brehenben paaren.

$)urch baö nergitterte genfter ber 2ßirt8ftube fah 30 ftP/

wie 9?e^a, bie oergebenä auf it)ten £änjer gewartet, jidt)

anfchicfte, auch eine jweite £our mit bem ©tabtherrn ju

tanjen. $>a3 burfte fie aber nun unb nimmermehr!

Einern Sftafenben gleich ftüqte Sofip hinauö unb ftanb

in wenigen <5ä$en feiner langen Seine hinter bem ahnungS*

lofen £errn. 5?eja, bie ihren Sanier fommen fah, .wollte

ben Ufurpator auf gute 3lrt (öS werten unb fprach in

fd&ämiger Verwirrung, ohne £intergebanfen, bie geheimen

Regungen ihrer 9JcabdjenfeeIe oerratenb: „W\t SBerlaub,

§err, ba fommt mein $olgolin!"

$ie8 furchtbare Sßort au§ S^aS SJiunbe raubte bem

Slrmen fdtjicr ben Sßerftanb unb liefe ihn ba§ oerhei&ungs'-

ootte „mein", baä ber fatalen Benennung oorangegangen,

gänzlich überhören.

„(Sieb ihr'3 orbentlid)!" raunte ihm ber £icffopfige,

ber 3ofip gefolgt war, inä Dljr. „2öeifjt bu benn nicht,

ba& fte bie (Snfelin beö 3Jcörber3 beineä SßaterS ift?"

@in furchtbarer äBut* unb 2öehefd)rei zugleich tönte oon

3oftp8 Sippen. Sludj -fteja fcrjrie beim 2lnblicf Softpö,

beffen Slugen erfchrecfenb rollten, entfefct auf unb ftüfcte

fidh unwiHfürlich auf ihren galanten 6tabttänjer. $odj

fchon fchlug ihm Qofip ben feinen Strohhut ein unb rifj

mit ber anberen £anb 92ega oon ihm Io§. $)ie glut oon

©dnmpfmorten, bie oon beS 9$afenben Sippen flofe, enbete

bamit, bafe er bie heißgeliebte unb nun boppelt oerhafjte
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Meja t>or all ben melen 9Kenfd^en als treulofc 5Jtörber»

brut verfluchte unb ber rohen SBauernfitte gemäfc »or ihr

auSfpie.

©er ©idtföpfige legte fi$ nun inö Littel, um fidj bie

gefchmä'hte £)irne gu oerpflidjten, mag Softp jebodj auch

mdjt bulbete.

@ine 33algerei unb ©chreierei entftanb, bie fogor bie

ofjrenjerreifeenbe (anblicke Slechmufif übertönte, unb fo arg

roarb bie Lauferei, bajj fidj bie ©enbarmerie ins Littel

legen mufcte. Unb fo enbete baö geft mit einem grellen

TOfeflang.

5.

2Ba3 ber boshafte 33auer feinem glücflidjen Nebenbuhler

oerraten, mar nur ju roahr.
sJieja mar ^oan 3)Zobrejiö

©nfelfinb.

Saburdj, bafc 3°fip fo lange unb jmar freimillig, um
bem ©ejpött über feine lange ©eftalt auöjuroeidjen, beim

Militär geroefen, maren ihm bie Serhältniffe ber $eimat

ziemlich fremb geblieben. Slucr) üerfeljrte er nach feiner

SRücffehr roenig mit ben jungen Surften, benen er ben

„$olgolin" noch immer nachtrug.

9leja J)ielt fich als fjalbe ©täbterin, bie befferen $er*

fefjr genoffen, §temlt<$ fern r»on ihresgleichen, fo bag beiben

ihre Slbfunft unb baS bamit oerbunbene graufam trennenbe

©chicffal nicht befannt mar. (Mlidj festen aber ber £afe

nicht ju fein, benn bie beiben jungen Seute liebten fich

aufrichtig unb litten meit mehr unter beS ©ducffalS Xücfe,

als in Erinnerung beS häßlichen Auftrittes auf bem £anj-

plafc.

2lm groeiten borgen banach mürbe $ofip burch ein

ftarfeS Jochen an feiner ßammerthür erroeeft. 2US er bie

Slugen öffnete, ftanb ber ehemalige, nun jum Pfarrer uor*

gerüefte Kaplan beS Solmeiner ©prengelS oor ihm unb
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V

forberte iljn auf, untrüglich mit tfjm nach ßabra hinauf«

jugehen, ba ber greife Snan Wobrcji ihm 2BichtigeS &u

jagen habe.

„2Bte, ich foQte jum -äJlörber meines 33aterS gehen?"

rief Qoftp in gornigem ©taunen.

„Shimu&t!" bef^wid^tigte feine alte Butter, bie burch

eine anbere $fjür eingetreten war, um bem Sohne einen

äflorgenimbifj ju bringen. „SDer Stare fteht in ju großem

2tnfet)en, um feinem föufe nicht ^u folgen. 3luch glaubte

ich niemals recht an bie ^Korbgefduchte. @^er — eher
—

"

baS 2öeib fd>ien etroaS ^inunterguroürgen, baS fte offene

bar nicht auSfpred&en roollte.

„Siecht fo, Urfa, " half ihr ber $farrf)err aus ber ßlemme.

„Btan barf feine 9lebenmenfd)en nicht grunbloS befchul*

bigen. Unb bu, Softp, folgft mir auf bem gu&e!"

$ieS roarb fo ftreng auSgefprodjen, ba& 3oftp ßrojac

unoerjüglich feine langen Seine inJBeroegung fefcte unb

mit bem energifdjen Sßrtefter nach (tabra ging. -

gitternb unb jagenb trat er oor ben als TOrber feines

Katers t>errufenen ©reis.

3oan 5Jiobreji hub ohne jegliche Einleitung fofort an

:

„
s])ian fagte mir, 3ofip ßrojac, bafe bu an meinem armen

(Snfelfinb btch ferner oergangen ^aft. Söesroegen?"

„2öeil — weil — " ftotterte ber 9tiefe, „weil -fte^a

meinen ^anj mit — mit einem anberen getankt hat."

,,©o? 9Jton fagte mir aber, bajj ein anberer, fdfjrecf:

lieber ©runb bid) baju beroog!"

„
s
)c*ein, o nein!" entquoll eS 3ofip aus aufrichtigem

§erjen, „9ieja ift bodfj unfdjulbig an bem -üftorbe, ber

mich oer^inbert, fte &u heiraten, aber nicht, fte ju lieben !"

„S3ift ein braoer Surfdfje!" fagte %van SHobreji, unb

nad^ einem oerftänbnisinnigen 23licf mit feinem Seicht*

uater fuhr er entfjuftaftifdf) fort: „$)ieS eble 2öort aus

betnem SRunbe löft baS Siegel meiner Sippen : 2Biffe, bafj
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bein SSater mein $obfeinb mar, unb nicht ich bet feine.

@r wollte morben, ber Statten feiner £änbe oerriet e8

mir, unb ich fiel im Sdfjrecf auf meine ßniee, roorübet er

baä ©leichgeroicht oerlor. ©ott gebe, bafe ber §öflenfdjlunb

ihn nicht ebenfo ftdjer oerfdjlungen §at, roie ber gäf)nenbe

Slbgrunb. Säglich bete ich für fein Seelenheil unb ftiftete

auch eine SJieffe &um SobeStag feines fdfjrecflichen @nbeS.

2luf bafc bie Scfjanbe feine arme 2Bitib unb bein unfdjul*

bigeS $a\xipt nicht treffe, fchmieg ich- üRur £ochroürben

hier nmfjte barum."

„D Stare, Stare, guter, lieber Stare!" fdjjluchäte Softp

&u be8 ©reifes güfjen, ohne rcd&t ju nriffen, bafj er bem

hochherzigen Spanne ben Spt&namen feines Unglücfs gab.

3>n feiner Ueberfdjroengtidjfeit überhörte er auch bie

feierliche -EßahrheitSbefräftigung beS ©efagten fettenS beS

^farrljerrn, ber nicht minber erregt mar, als in jener un*

oergejjlidfjen Stunbe, in melier 3oan !Ö?obreii ihm unter

bem (Siegel ber Seilte baS Schrecfliche anvertraut ^atte.

$)er ^farrherr felbft fjatte bamals bem Unglücflichen ge-

raten, feinem eblen SBorfafc gemöft ben -Uiorbanfchlag *u

oerfchroetgen.

£)er treuen Slnja SBernmnberung ob ber Söenbung ber

Singe raubte if)r bie Spraye. Sie fanb feine 2öorte

für baS SJiartnrium, bem fidf) ihr ©atte ob beS un*

6efchoIten gu erhaltenben 2lnbenfenS eines SRudfjlofen unter*

gogen.

„Ste^ auf, Sofip, unb freie nun um ÜRega, benn es

beftefjt fein §tnberntS jroifchen euch," fcfjlofj 3oan SJtobreji

mit patriarchalifcher SBürfce.

„Sie nimmt mich nicht, fte nimmt mich nicht!" jam*

merte 3ofip, ben biefe oerheijjungSoolIen SBorte empor*

fchneHen ließen.

„2Be$halb follte fie bich nicht nehmen?"

„(SrftenS, roeil mich bie Söeiber nicht motten, roeil —
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roeil idj ilmen gu grofj bin; unb !jaupifäd)lidj, roeil i$

fte töblidj beleibigt f>abe. Sie fcnnt ftäbtifd&e ©itte unb

roeif?, roaS @fjre ift. 33) UnglücfSmenfdj r)abe ftc aber

auf öffentlichem $la$e Derfludjt. 3)te3 ocrgei^t ftc mir

nodj trielleidjt; aber — aber — tdj habe auch uor if)r

auSgefpieen."

„£>ieä fd^eint eine üble gamiliengeroohnheit gu fein,"

unterbrach ihn $vat\\ „benn ich mußte baöfelbe feitenö

beineä Saterö erbulben unb (job' ihm bodj als (Sfjrift r*er--

gietjcrt. -fte^a iftJBIut t)on meinem 93lut, unb ein gutes

frommes £)ing: fte roirb auch oerjei^en."

Niemals! Slufeer — außer 3h r legt unfere £änbe

ineinanber, 3*>an -äJtobreji."

„2)a§ foH gefcheljen, mein ©ohn. S^uft mir bie ^eja,

bamit ich eud) fegne unb ber einftige £afj aroifchen unferen

gamilien auf eroig begraben werbe."

Unb fo gefdjal) e8. Soan -JJcobreji lebte noch lange

genug, um Urenfel, bie flinber Qoftpä unb -fte^aS, um
feinen SRottftuljl fpielen ju fer)cn.
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Zwei €lsässer Städlcbildtr. Uon Gustav ITlayfcIdt.

Itlit 17 Illustrationen. fllacbdru* verboten.)

Daö feit nunmehr breifeig Sorten aU beutle ©ren^marf

miebergemonnene (Slfafe ift nidjt nur eines ber fdfjönften

unb frudjtbarften Sänber 2)eutfd)lanb§, fonbern audfj reid)

an bebeutenben gefdf)id)tlidf)en Erinnerungen, an $unftbenf*

malern unb intereffanten ©tabten. 3" bem reiben Kranje

ber Iefcteren ftefyt obenan ©träfe bürg, bie „munber*

fd)öne ©tabt", bie Königin beS DberrFjeinö, burdj beren

©trafeen wir ben geneigten Sefer junäd)ft im ©eifte einen

SRunbgang machen laffen motten.

$ie £auptftabt oon @lfafe:2otf)ringen, bie sugleidj audj)

eine Seftung erften langes ift unb nadj) ber jüngften

^olfS^Iung 150,268 (Sinroofjner fjält, liegt 45 Kilometer

öftlid) von ber franjöfifd&en ©renge, an ber unterhalb ber

©tabt in ben 9M)ein münbenben 3ß iw tiefften £eil ber

tftfyeinnieberung. W\t bem SRIjein ftefyt ©trafeburg burd)

ben SHfjeins-üflarne^anal in Serbinbung. $on roeldjer

Seite mir audj un§ ber ©tabt nähern, überall roinft fcf)on

auä ber gerne uns bie fjerrlidfje 5Snramibe beö -äftünfterS

entgegen, mie auf ber 2lnfu$t ©. 137 ©trafeburg oon
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ber oberen 311, too linfs oon iljr bie romamfd&en

Zürnte ber SljomaSfird&e emporragen.

$em fünfter gilt aud& in erfter Sinie unfer SBefudfj,

nadfjbem mir auf bem 1883 eröffneten §auptbaljnljofe im

norbtoeftlidfjen ©tabtertoeiterungSgebiet bem 3uge entftiegen

ftnb, um nun unfere SBanberung burdj bie ©tabt anju=

treten, bie ftdj in bie SHtftabt unb bie SHeuftabt gliebert.

£)te ßunft ber 3af)rf)unberte fjat an bem erhabenen fünfter

gebaut, fo bafc fid) an iljm nadj ben oerfdjiebenen 2lb*

ftufungen im S3auflil bie (Snttoicfelung ber mittelalterlid&cn

Söaufunft oom früfjromanifdjen bis jutn fpätgottfdfjen Stil

oerfolgen läfet.

3n ber ßropta, beren Dftteil aus bem Anfang beS

11. 3<*Wunberts ftammt, im GHjor unb Querfcljtff jeigen

fidf) nocij romanifdjje gormen. $a3 1275 oottenbete Sang*

fjauS gehört bem früfjgotifdjen ©tile an, bie roeftlid&e

iöorberfeite, 1277 bis 1365 bis jum atoeiten ©toefroerf unter

JJteifter ©rroin oon ©teinbadfj aufgeführt, unb ber 142 3J2eter

ljofje, 1439 oottenbete £urm, beffen fdrjlanfe ©teinpm-amibe

fo leidet unb luftig IjimmelioärtS emporfieigt, gehören

ber Slütejeit gotifdjer Söaufunft an. 3" ben Sauren

1772 bis 1778 mürben bie an baS SangljauS angebauten

s#erfaufSbuben burdjj fpätgottfd&e Strfaben erfe^t ; 1878

roarb bie romanifdfje SBierungSfuppel ausgebaut.

$aS Snnere beS SflünfterS ift 110 ^Dieter lang

unb 41 2tteter breit, baS oon jmei ©eitenfdfjtffen flanfierte

2RitteIfdfjiff 30 SJkter f)oti) unb ber innere glädjenraum

4087 Duabratmeter grofe. (SS enthält fdfjöne ©laSmalereien

unb aufeerbem als befonberS Ijeroorragenbe ßunftroerfe ben

Saufftein oon 1453, bie Langel oon 1485 unb an ber

Dfttoanb beS Querfd&iffeS bie berühmte aftronomifdfje Ufjr,

bie bereits in ber üJlitte beS 14. 3afprf)unbertS oorljanben

mar unb 1839 bis 1842 bureif) ben ©trafjburger 9Jtec!janifer

©dfmnlgue erneuert mürbe.
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2Benn mir ba§ fünfter, an ber einfi au ben „fteben

2Bunbern $eutfchlanb8" gewählten Uhr oorübergeljenb, burdj

baS ©übportal oerlaffen, fo flehen mir bem um 1581 ent;

ftanbenen grauenrjaufe gegenüber, ©ein 9iame beutet bar-

auf hin, baft eS baS Strato unb bie SSerroaltungSräume

beS 3Rfinfier8 „Unferer lieben grau" enthält. *Kacf}bem

man nun um baS ©ebäube herumgefchritten ift, gelangt

man burch eine enge ©äffe auf ben malerifdjen % er fei*

marft mit feinen altertümlichen Käufern. Wxt ihrer f)in«

teren @cfe ftöfet an ben gerfelmarft bie © r o jj e Wt e $ i g,

in beren (Srbgefdjofc efjebem bie ehrfamen grauen unb

Töchter ber 5Jie$ger ihre ©tänbe fjatten
; je$t bient es als

3J?arftf)alIe. Unfer 33ilb auf S. 142 geigt ben 33au t)om

anberen 3>ßufer ^uö aufgenommen im winterlichen bleibe;

über bem §aupteingang fteht man bie oereinigten SBappen

ber ©tabt ©tra&burg unb beS ßunftgeroerbeS, feitbem in

ben oberen Räumen bie ßunfthanbroerferfchule unb ba$

neue Äunftgeroerbemufeum Unterfunft fanben.

Stuf bem gifdjmarft befinbet ftch baö burch ein treff*

licheS SronjemebaiUon gefennjeichnete ©oethehauS, in

bem ber junge ©oetfje, bem nun in ber elfäjfifdjen §aupt*

ftabt auch ein £)enfmal errichtet roerben fott, roährenb

fetner ©trafjburger ©tubien^eit (1770—1771) gelohnt hat.

©enige Schritte bringen unö auf ben © u t e n b e x g p l a $,

auf bem ftch uor bem SRenaifjancebau ber §anbelsfammer

baS $)enfmal ©utenbergS, t>on SDamb b'Slngerö

entroorfen unb 1840 gegoffen, erhebt. 3)er @rfinber ber

33ud)brucffunft hat oon 1434 bis 1444 in ©trafjburg ge*

roeilt unb bort oermutlich bie erften SBerfudje in ber neuen

Itunft angeftellt, bie er bann in -Dtainj gur SBoßenbung

brachte. $)urch bie an ber #anbelöfammer oorüberführenbe

©djloffergaffe geroaljrt man ben ftumpfen £urm ber prote*

ftantifchen 6t. ^omaSfirche (1273—1290 an ©teile einer

älteren flirre aufgeführt). 3n ihrem Ghor befinbet ftch ba«
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von 3ean Saptifte $ia,afle (1776), woran bcr JtünfUer

fünf Qa^rc lang gearbeitet Ijat.

2luf öffentlichen $läfcen aufgeteilt finb unter anberen
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ba£ ßleberbenfmal

unb baS Denfmal

bes ©enerals $e*

fat£, baS Äriec;cr=

benfmal unb ber

Brunnen jur @rüv

ncrung an bie 2ln*

fünft ber Süridjer

^urn greifctjiefeen

uon 1576, mit Sr§«

büfte gtfäartt von

Sergmann. ©nblid)

ba§ ©töber*

benfmal, bem

Slnbenfen an bie

„brei (Stöber" (ben

$ater Daniel ©tö*

ber, 1779—1835,

unb bie Söljne

Sluguft, 1808 bis

1884, unb 2Ibolf

©töber, 1810 bis

1892) geroibmet,

bie für bie ganje

neue litterarifd)e

©ntroidfelung beö

(SlfajfeS non gröfe*

ter SBebeutung ge*

roefen fvnb. @nt*

tuorfen rourbe e§
Das ßoctbcbau».

Don ben ©trafeburger Slrdjiteften Serninger unb «rafft.

$ie f)of)e 6äule aus roeifeem Softcfenfanbftein trägt am

(Södel bie nadj «DtobeUen beS 3ifeleurä ®htxha$ gefd&affe;

nen Sronjcmeboinon« ber brei glfäfier SdjriftfteUer.
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Ungemein malerifdj ift bie Partie an b e r 3 1 1 von
ber 9tabenbrücfe au§. 2öenn nur biefe überfdjreiten

unb flujjaufroärts gefjen, fo gelangen roir in ben Xeil ber

aulenbergpUtz mil dem «utenbergdenkmal.

SUtftabi, wo einftmals ber §anbel8* unb grembenoerfe^r

feinen ^Wittelpunft l)atte. üRamentlidj baS fogenannte

kleine granfreidj unb bie flehten (SJäfedjen gegen

bie Sangflrafee l)in roeifen nodf) ganj ben (Sljarafter ber

SHrtte beö 15. galjrljunbcrtS auf.
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@inen burdjauä anbeten Gljarafter roie bie 2lltftabt,

bereu ©tragen mit 2lu3naf)me ber längs ber -SBafferabern

fidt> fjinaiefjenben meift eng finb, Ijat 9fauftabt mit

Das Stöberdcnkmal in Slrass'ourg.

if)ren jaf)lreicf)en prächtigen Monumentalbauten aufauroeifen.

©erabe aroifdjen 2Ut* unb 9teuftabt ergebt fidt> baS ftatU

Iidje neue SReidjSpoft* unb £elegrapljengebäube. Unweit

bauon ber ßaiferpalaft unb iljm gegenüber bie Oebäube

be3 SanbeSauSfdjuffeä unb ber Untoerfttätö* unb SanbeS*

1901. VIII. 10
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bibliothef. (Sin Ijerüorragenb fdjöner Monumentalbau ift

aud) ber neue 3uftijipalaft.

$ie 1884 etngeroeif)ten SBauten ber flatfet SßtlhelmS*

Unioerfttät liegen $um Seil oor bem ehemaligen gifcher*

tfjor unb gum Seil (bie mebijinifdjen bauten) Beim Bürger*

fjritat. $n ber ^interflen @cfe beS Unioerfitätögartenä

beftnbet fich ein jjroar nur fleiner, iro^bem aber bemerfensi--

roerter 33au: nämlich bie nach ben SBorfdjlägen beä ©traft*

burger ©eograpfjen ^rofeffor ©erlanb oon bem SDeutfdjen

Slei^e eingerichtete $auptftation für (Srbbeben*

f o r f d) u n g. <5ie bilbet ben njiffenfdjaftlidjen ÜRittelpunft

für ein über bie gan$e @rbe auegebehnteä -Wefc folcher

93eobad)tung§ftationen, bie alle ihre ßrgebniffe nach ©traft»

bürg einfenben, roo aläbann bie einheitliche toiffenfe^aft-

lid;e Verarbeitung ftattfinbet.

Von ber §auptftabt @lfaft*2othringen§ bitten roir ben

geneigten Sefer, unö nunmehr nad; bem am gufte beS

s43ogefengebirge8 gelegenen Colmar ju folgen. £)iefe

etabt ift nicht nur ber SJiittelpunft be§ elfäffifchen 2öein*

baueä unb 2öeinhanbel3, fonbern ihre «Straften bieten gleich

benen oon 2llt*6traftburg auch *n teid;er gülle jene unfer

©emüt anheimelnben Silber, roie fie allen ehemaligen

beutfdjen 3teid)3ftäbten eigen ju fein pflegen.

$ie £auptftaot beä SBe^irfö Dberelfaft, bie gegenwärtig

über 30,000 ©inroohner jählt, liegt am Ausgange ber

geroerbfleifeigen ^^äler oon ©uljmatt, fünfter unb ßanferä*

berg unb an ber Saudj, bie ^icr ben von ber gecht ab*

geleiteten Sogelbad) aufnimmt. W\t bem DJfjein^hone*

ßanal fteht fie burch einen «Sroeigfanal in Serbinbung.

Urfunblich fommt Colmar juerft in einer Schenfung

SubraigS beä frommen aus bem $a\)t 823 t>or. GJanj

in ber üftähe liegt baS „Sügenfetb", auf bem jener un*

glüefliche ßaifer mit feiner ©emahlin Sutta am 29. 3uni
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833 in bie §änbe feiner feinblidjen 6öl)ne Sot^ar unb

Sßipin fiel, bie fein §eer jum Abfall oerleitet Ratten unb

ben SSatcr bann in ein ßlofter nadj Soiffonä bringen

Hegen. 884 l)ielt ßarl ber Sitfe einen iReic^ötag in Hol«

JTus dein alten Sirastburg: Partie im Kleinen Trankreid).

ptar ab, baö 1220 buref; ben Ijoljenftaufifdjen Sanböogt
siöölfeltn ©tabtredjtc unb -Kauern erhielt unb 1226 burd;

griebridj II. freie $eid;öftabt rourbe. @3 befam ein $lat&

Kollegium, unb neben ben föniglidjen (Sdjultljeifc trat im

14. 3af)rljunbert ein SBürgermeifter. ©ein (Stabtredjt empfing

Colmar im ^aljre 1278 oon ^ubolf von £abäburg, unb

jenes rourbe bann ein dufter für Diele anbere ©täbte;
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1285 mürbe bie Stabt aber von bemfel6en §errfd)er be*

lagert, weil fie fidj roeigerte, bie geforberten Steuern au

galten, $e3gtetdj)en fat; ftcr) Slbolf r>on 9?affau 1293 burdj

bie geinbfeligfeit beä Sdjultfjeijjen Stöffelmann unb feines

Serbünbeten 3lnfelm r». föappoltftein ju einer längeren 33c*

Iagerung genötigt, bie mit ber (Einnahme ber 6tabt enbete.

Oer neue juslizpalast in Sirassburg.

3m 14. 3aljrfjunbert trat ßolmar bem SBunbe ber jeljn

elfäffifdjen SReid&äftäbte bei unb gebiet) gu folcrjer -iftadjt,

bafe eä 1447 bem gefürd)teten §erjog $arl bem ßüljnen

tum SBurgunb, ber burd) ßauf §errfcfjer beö (SIfafe ge*

roorben, trofcig unb mit Grfolg feine Srjore nerfcrjliefjen

fonnte; aud) an ben ©crjladjten gegen ßarl in ben Sauren

1476 unb 1477 naljm e3 tapferen Anteil. 3>n ber fcr)lim*

men 3^* $reifjigjäf)rigen Krieges eroberten 1632 bie

Sdjroeben unter ©eneral §orn bic Stabt, mußten fie
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jebod) roieber räumen. 1635 fiel fie in bie §anb ber

granjofen, bie nadj bem 2öeftfälifd;en grieben inbeffen

roieber abzogen. 1673 befe§ten fie Colmar unter £our»oiä

oon neuem unb fcr)letften bie jegt in Ijübfdje ^romenaben

umgeroanbelten geftungärcerfe. $er griebe von 9tfm*

roegen (1678) betätigte bie 3I6tretung ber beutfd&en $Reid)3*

ftabt an granfretdj, Bei bem eä fortan bis 1871 uerblieb.

S^act) biefer furjen gefcfn'djtlidjen föürffdjau festen vo'xx

nun gur ©egenroart jurüd unb beginnen unfere 2öan*

Die Strassburgcr f>aupt$talion für €rdbcbentoT$d)un^.

berung. 21m 33afjn(jof ift ein ganj neuer ©tabtteil ent;

ftanben; bort befinben fic§ aud) ba3 ftattlidje ®ebäube beS

SBejirf^präfibiumä (bie ehemalige ^jräfeftur), ber Sßaffer*

turm unb ba3 SDkröfelb, baö nidjt meljr militärijdjen

Smecfen bient, fonbem mit fjerrlidjen Räumen bepflanzt

unb mit fd)önen Anlagen gefdjmücft ift. §ier ergeben fidj

aud) bie £enfmäler be§ ©eneralS SKapp unb beä 2lbmiral3

Söruat, bie beibe aus Colmar gebürtig waren. £)ie feine

SBeli roofjnt natürlich in ben Sitten, bie an ber $eripf)crie

ber 6tabt fidj Bjinsie^cn ; bie „grofce 2IUee" beö DftaräfelbeS

aber geleitet und in ba3 „©eroinfel", ba3 im inneren nor*

fyerrfdit.
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Koltnar: Sccnerie an der Cauen.

£a3 eigenartigfte 23Üb be3 alten Colmar geroäljrt bie

6ccnerte an ber & a u dj , neben ber fidj ein fteinerner

©ang (jinjiefjt, an beffen SKanbe gerootynlid) 38äfd)ertnnen
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am 2Berfe finb; fobann berßornmarft, auf bem

im ©Ratten beö Ijofjen (SfjoreS oon St. ^Sctcr bie mit

©etreibefäcfen belabenen 2öagen abgelaben roerben. £inter

ben altertümlichen Käufern im £intergrunbe ragt ber ganj

eigenartig geftaltete $urm be3 SJiünfterö ober ber fatfjo*

Iifd&en $farrfirdje ju St. Martin empor. $er impofante

33au, an bem man bie ganje ©ntmicfelung ber ©otif ver-

folgen fann, flammt auä bem 14. 3al)rf)unbert. £errli<$

ift bie Sluäftdjt oom oberften ©ange beä St 2Jcartiniurme§,

ber „§e£enpla$" gefjei&en, weil auf ifjm nad) bem 33olf3*

glauben efjebem bie $e£en beä Sanbeä in ber äBalpurgiö*

nacf)t iljre Sßerfammlung abhielten.

©djön ift baS portal beö alten ©otteeljaufeS, ba§

Snnere aber feljr einfach, benn aud) Ijier Ijat einft ber

33ilberfiurm geroütet unb in ben ftürmifdjen Seiten ber

grojjen franjöfifdjen Revolution eine „©öltin ber Vernunft"

auf bem Slltar gethront. SJamate fd^rteb ber $idf)ter ©Ott*

lieb Aonrab SJJfeffel (1736—1309), audj ein ßolmarer

Stabtfinb, beffen Slnbenfen ein $)enfmal geraibmet ift:

„(Sin Xempel ber SBernunft foll unfre Stätte jieren?

SRec^t fdjön; bod) macf)t' id) gern in Untevt^äntgfeit

$ie Keine Lotion, efj' man ein §ait3 if)t roeifjt,

@rft bie Vernunft $u bc!retieren."

£)er neue §odjaltar in gotifdjen formen ift ein ÜReifter*

roerf ber §ol^ni|erei von bem &olmarer filem, unb bie

©afriftei enthält einen ber ebelften <3cf)ä$e altbeutfdjer

ßunft: bie fogenannte „2Ratia im ^ofenljag" von Martin

6djongauer, ber in Colmar gelebt fjat unb fjier audj am

2. gebruar 1499 geftorben ift. 9Jtan Ijat iljn oft ben

größten beutfdjen -iJtoler be3 15. 3>af)rf)unbert3 genannt,

beffen Ruljm fidj weit über bie ©renken feineä Saterlanbeö

fjtnauä verbreitete.

33i3 jum Anfange unjereS 3al)rfjunbertS vollzog fidj

ber Kolmarer ©ctreibefjanbel in ber an anberer Stelle im
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Kolnw: Der Korttmarkt.

3>af)re 1480 errichteten, nun oerfcfjnjunbenen ßorm ober

grudjtlaube, an beren @cfe audj ber Oranger für bic D3iiffe-

tljäter errietet war. 3" bem gleichen 3 ahre wie bi e

ßornfaube rourbe ba3 fcr)öne ßaufljauS aufgeführt, eine
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Renais$anceportal am Fjausc der „flckerlcutzunlt".

ber fjeruorragenbften $rofanbauten bcr Stabt, in bem

maffige ßraft fid) mit großer 3ierlid)feit uerbinbet. £a§
^auffjauö biente juerft als ^oü- unb Diieberlagftätte, fpäter
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hielt ber Sftat ber <Stabt feine <Si£ungen barin ab, bis er

1532 biefe in ben neuerbauten ffiagfeHer verlegte, über

beffen Eingang baS <Sinnbtlb ber ©eredf)tigfeit, bie Swftitia

mit ber 2öage, ju fefjen mar. 3m (Srbgefchofe bcö ßauf*

haufeS mürbe bann bie golterfammer eingerichtet; gegen*

nwrtig bient c3 als Surnfaal.

£inter bem ßauffjauS fteht ber neue (Schmenbi--

Brunnen, ein 2Berf beS aus Colmar gebürtigen $artfer

SBilbhauerS §r. 91. SBartholb», oon bem bie Sbloffalftatue

ber greifyeit in 9?ero ?)orf herrührt, unb ber auch baS Sftapp*

monument unb bie fpäter &u ern)äf)nenbe (Sdjongauerftatue

in feiner Sßaterftabt gefdjaffen hat. 2luf einem Unterbau

von fteinernen Sogen ergebt fid& baS einfache ^oftament,

unb barauf fteljt ein gewappneter Dtttter mit einer Traube

in ber §anb: SajaruS v. (Schroenbi (1522—1584), einer ber

hercorragenbften Kriegs* unb (Staatsmänner beS 16. Jjahr«

hunberts. (Seit 1546 in ben JWenften ßatfer flarls V.,

geidjnete er fid£) burch Sapferfeit wie burch biplomatifdfje

£üd)tigfeit fo aus, bafj er bei ber vergeblichen Belagerung

von 9fle$ com ßaifer jum Diitter gefdjlagen unb gleich*

jeitig aud; mit bem faiferlichen .^ofratätitel unb ben @hren*

regten beS ^alatinatS (»mt unb Stürbe eines sßfalg*

grafen) auSgeftattet rourbe. $on 1564 bis 1568 ftanb

Schroenbt an ber 6pt$e ber beutfehen (Streitkräfte in Ungarn,

unb von bort foll er bie erften Sofaijertrauben nach bem

@lfafe gebradjt unb biefe fremben Sieben Ijier angepflanst

Tjaben.

ftidfjt fern von ber je§t gur jtorn^aHe eingerichteten

früfjgotifchen ehemaligen Sominifanerlirche befinbet fich

baS ehemalige, 1232 bis 1239 txhantc SominifanerHofter

Unterlinben, neben bem baS ermähnte Senfmal beS gabel*

btchterS Steffel von griebrich fteht. Sie teils wohl*

erhaltenen, teils nneberhergefteflten Släume beS SlofterS

bilben baS üWufeum ber (Stabt mit ausgezeichneten Bamm-
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hingen unb ber 80,000 93änbe umfaffenben ftäbtifdjen

33tbliotrjef. hinter feinen dauern fliegt ber Sogelbad)

Dtr neue Scbwendfbrunnen in Kolnur.

r>orüber, ber ftd) mit ber Saud) Bereinigt. £ödjft maferifdj

roirft ber $reujgang, ber einen alten griebfyof iimfdjliefjt,

mit ber 6tatue (5d)ongauer3.

$)a8 SHufeum birgt auftaorbentlidj reidje ©djäfce an
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pergamenten unb 93üd)ern, Malereien unb Sfulpturen,

barunter mehrere große ©emälbe von Sdjongauer, Silber

t>on Stirer, unb ben herrlichen 6t. SIntoniuSaltar auä bem

Softer 3fenheim. 33emerfen§mert ift auch ber St am in

be8 oben genannten 3BagfeUerS mit bem Schmucfe

feiner $ürftenbilber, SBappen unb fgmbolilcfjen ©eftalten.

3n ber mittelalterlichen Seit fdjeint bie enge Krämer«

gaffe mit ihren in jebem oberen Stocfnserf weiter t>or*

gebauten Käufern bie §auptoerfe^r§aber ber Stobt geroefen

fein. (Sin roahreS „Sd&afcfäjHem" ift ba§ $ftfterhau3

an ber @cfe ber Krämer* unb ©olbjdnniebegaffe mit feiner

laufdjigen ©alerie unb bem fecfen Sürmchen mit feiner

2Benbeltreppe unb feinem £elm, ber faft einem (Sifenljute

gleicht. 9iicht minber anjieTjenb mie biefeä altbeutfdje 2Bofm*

hauä ift ein attfranjbftfd&cö, ba3 @dhauö an ber Sd&ä'bel«

unb Sdjongauerftra&e, ba§ bort im Safjre 1538 ein @in*

wohner au§ 33efanc;on fid) I)at erbauen (äffen.

prächtig ift ba3 9^ e n a i f f anceportal am £aufe

ber „Sief erleutjunft" mit ber fecfen 3nfc§rift:

i)erna)t,

gemalt.

1626."

SSon au&erorbentlicher 3ierlid)feit finb % o r t a l u n b

ßrfer beä nunmehrigen ^oltjeif ommiff ariats,

ba3, nach bem Söappenfcrjilb ju urteilen, eljebem ba3 £eim

einer folmarifdjen ^atrisierfamilie gemefen fein muß. So

m'el SMerifcheä aud) infolge von Stra&enburdibredjungen

unb Abbruchen bereits aus ber Stabt uerfcrjwunben ift, fo

bietet eine Söanberung burdj ihre Straften bod) nod; immer

beö ^ngiehenben unb Slnmutenben au§ alter Seit genug.

3um Schluß fei noch ermähnt, bafc ba§ Colmar ber

©egenwart infolge feiner günftigen Sage ber Stapelplafc

eines aufcerorbentlidj regen SöinnenhanbeU ift; ferner 6e*
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ftefjt bebeutenber ©emüfe*, £opfen* unb SBeinljanbel, foroie

Stuäfuljr von ©änfclcbcrpaflctcn. Unter ben Weinbau*

treibenben ©emeinben vow @lfafj*2otf)ringen ftef)t bie ©tabt

be&üglidj be§ Umfangä bcr bebauten gläd&e (1100£eftar)

fogar an allererfter (Stelle, ©anj paffenb fteljt baljer

auf bem (Springbrunnen ber ftäbttfdjen SJiarftfjatte als

mobetneö (Snmbol ber alten 9Reid)3ftabt ein SBinjer mit

feinem £ünblein, ber fröfjlid&en 3Kuteä fein „SEBeinlegel"

jum Srunfe ergebt.
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ßygieinisebe GUinke für ßcsangsfreunde.

Uon Dr. Jr. Parkner.

Glacbdrudt verboten.)

Singe, wem ©efang gegeben!" SDiefer 2Jufforberung bed

SDic^terö bürfte njof)I nirgenbö eifriger golge geleiftet

werben als in Seutfdjlanb, tuo in Saufenben uon Vereinen

bie eble SangeSfunft liebenolle Pflege finbet. 3m geraben

($egenfa§ ^ur Verbreitung ber ©efangepflege ftefjt aber

bie Kenntnis ber mannigfachen (Gefahren unb ©dtjäblidt)-

feiten, roeldje bie SeiftungSfähigfeit ber ©efangäorgane

mehr ober weniger beeinträchtigen, unb fo fommt e3 benn

häufig, bafc ein Sänger gerabe an bem 2lbenb, an bem

er uor feinen greunben unb 23efannten eine $robe feines

Könnens ablegen null, fdjeinbar unerflärlicherweifc t>on

bem 9ftif3gefd)icf befallen roirb, bajj er n i df) t b e i <5 1 i m m e

ift. Unter biefen Umftänben bürfte t§ für alle greunbe

ber (Uefangsfunft non Sntereffe fein, barüber hvgieinifdje

gingerjeige ju erhalten, meiere (Sinflüffe Scrjäbtgungen ber

Stimme herbeiführen unD roie biefe flu nermeiben finb.

3unächft äußert fchon bie (SrnährungSrocife eine SKücf*

mirfung auf bie
s
Befcr)affenheit ber Stimme. $enn roenn

bie eigentlichen ©efangStöne aud; im ßehlfopf burdj baö

1901. VIII. 11
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Sdjnringen ber Stimmbänber erzeugt raerben, fo finb bod)

aud) Diejenigen Organe, roeldfje baS 2(nfa$roljr beS menfdj;

üdjen Stimmapparates barftellen, ber über ben Stimm«

bänbern befinblidje Kefjlfopfraum, bie Sftadjem unb SWunb*

fjöfjle, infofein an ber £en)orbringung beS ©efangeS be*

tetligt, als fykv bie Sogenannten Obertöne entfielen, bie

bem ©efang feine Klangfarbe t>erlei(jen. @rleiben biefe

Organe Störungen, fo mufj baljer audf) bem ©ofjlflang

ber Stimme Slbbrud) getljan raerben. $)ie Störungen, bie

I)ter in $3etrad)t fommen, begehen fid; in ber £auptfad&e

auf SBeränberungen ber Sdjletmfjaut, mit ber biefe Körper*

teile unb befonberS bie 3fad)enf)öl)le befleibet finb. S)a

bie dlafyniyöfyk audj als Durchgang für bie -ftaljrungS'-

mittel btent, fo fann iljre unjmedmäfeige 33efd^affenl)eit

aud; einen fdjäbigenben (Sinfluji auf bie 9iacl)enfd)Ieiml)aut

ausüben.

3)tc Scijäbtgung, meldte bie 2iadjenfcfjleimf)aut burdj

bie Nahrungsmittel erfährt, äußert ftd; jumeift in ber

gorm eines KatarrljS. @S ift befannt, bafe fefjr falte

Spetfen unb ©etränfe einen Katarrlj ber SHadjenfdjleim'-

Ijaut Ijerüor^urufen oermögen. SDafjer fjat biefe ber Sänger

ober bie Sängerin, roenn nidf)t immer, fo bod) rcenigftenS

einige $t\t vot ber ©efangSauffüljrung 51t meiben. 2lber

nidjt nur falte, fonbern audj f)ei|$e Speifen unb ©etränfe

finb, roaS meift unbeadjtet bleibt, geeignet, einen Katarrl)

entfielen ju laffen, ja, man fann behaupten, bafe biefe raeit

häufiger bie Urfadfje eines Katarrhs finb, als ju falte

NafjrungS* unb ©enufjmittel. 2)enn bie ©efangSabenbe

finben ja meift im 23tnterl)albjal)r ftatt, unb bie niebrige

Temperatur, bie fefjr oft in ben 9iäumltcf)feiten Ijerrfdjt,

in benen bie groben abgehalten werben, wirb bann leicht

bie Sßeranlaffung, ben Körper burdjj ju Ijeifcen ©rog ober

5taffee gu erroärmen. £)ie Ijofje Temperatur berartiger ®e*

tränfe ftieljt aber eine feljr bebeutenbe Slutüberfütlung beS
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NadjenS r\ad) fid), burd) bie, raenn fidj bie SHeijnjirhmg

öfters roieberholt, bic Nadjenfdjleimhaut aufjerorbentlid)

empfinblich gemadjt wirb, fo bafe fchUefclich ein Katarrh

entfielt.

Nicht weniger fdjäblidj für bie Stimme i ft bie 35er«

roenbung von fctjarfen ©eroürjen, roie Pfeffer, $aprifa,

9J2oftrid), Sroie^In unb @jfig, bei ben Reifert. (Sbenfo

(inb alle ftarf gefallenen unb fcharf geräucherten Nahrungs-

mittel ber Stimme unzuträglich. $er ©efangSfreunb, ber

bie ©efangSfunft nur aus Liebhaberei ausübt, wirb §roar,

roenn er bei feiner täglichen Nahrung fdjarfe ©eroürje be--

oorjugt, biefe nur aus Nüdfidjt auf feine (Stimme nidjt

rollftänbig non feiner S£afel entfernen motten. ®as ift

aber auch nicht nötig. Vielmehr wirb es für ihn genügen,

roenn er rcenigftenS eine 2Bod)e vor bem ^ortragSabenb

eine ftarfe 2öür3ting ber Speifen »ermeibet, bamit fid; bie

^achenfchleimhaut nicht gerabe &ur ungelegenften Seit in

einem Nei^uftanb befinbet, burch ben bie Schönheit unb

Feinheit beS ©efangeS leiben. Ermähnt fei fchlie&lich noch,

bafe auch SJlanbeln unb Nüffe roegen beS fcharfen DeleS,

baS fie enthalten, nachteilig auf bie 9tadjenf$leim(aul ein*

roirfen.

@S ift befannt, bafc oiele SBerufSfänger unb Berufs

fängerinnen oor bem Sluftreten baS eine ober anbere Littel

ju fich nehmen, r>on bem fte glauben, baft baburch ber

SBohlfaut ifjter Stimme nerbeffert ir>irb. 2luf bie Stimm*

bänber, bie eigentlichen ©rjeuger ber 2öne, üben berartige

Littel einen Ginflufe entfchieben nicht aus, ba fie mit ihnen

nidjt in Berührung fommen. dagegen ift es immerhin

möglid), bafj fie auf bie Nachenfd) leimhaut günfiig ein*

nrirfen unb fie, roie eS in ber gachfprache Reifet, glätten.

Sicher tragen fie aber jur Steigerung beS SelbftoertrauenS

beS Sängers bei, ba er eben überzeugt ift, bafj baS von

ihm erroäljlte Littel bie Stimme in ber £fjat oerbeffert.
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3)afjer faßt auch ber befannte engtifd^e Strjt 9ftorelI ^aefenjie,

eine Autorität auf bem ©ebiete ber §ngieine ber §alö-

organe, von ben ftimmoerbeffernben Mitteln: „Sehr oiele

biefer $inge finb nichtig, aber eö roofjnt ihnen bodj oft

eine $raft inne, mit ber ber erfahrene ^raftifer rennen

wirb. 3dj wte beö^a(6 ftetö ben Sängern, bcflimmte

$inge, oon benen fie glauben, bafe fie irjrer Stimme nü>
Itdö feien, ruhig roeiterjugebrauchen, r»orau3gefe$t natür*

lidj, bajj es ftdj nicht um Stoffe ^anbelt, bie mittelbar

ober unmittelbar Schaben ftiften tonnen."

2lm gebräuchlichen ift §ur SBerbefferung ber Stimme
unter ben SBerufäfängern ba3 ßauen getroefneter Pflaumen

ober ba3 SBerfpeifen einer Slpfelftne, ber ©enuft oon rohen

@iern ober ber ©ebraudj oon §onig, Tragant, DbftgeleeS

unb S3onbon§. (Siner geroiffen Berühmtheit erfreut fidj,

tote ^rofeffor 9CRanbI r-om üonferoatortum ber 9)iufif &u

$arte mitteilt, unter ben Dpernfängern bie Qennn Sinb*

Suppe. 2)iefe beftefjt auö Bouillon mit Sago, mo^u man
oor bem einrichten auf einen Siter j^iuei (Sibotter unb ein

viertel Stter Sahne einrührt unb einen Ijalben Theelöffel

^uefer unb, wenn man will, etwas ©ewürfl Ijin^ufe^t.

Bon ben ©etränfen würbe bereits erwähnt, baß §ol)t

Temperaturen fchäblich finb. Slber auch ihr ©ehalt ift

nicht gleichgültig. So üben ftarfe alfofjolifche ©etränfe,

rote Siföre, fernere SBeine unb Biere, erfahrungsgemäß

einen fehr nachteiligen Einfluß auf bie £alSorgane au3.

SSeniger fdjäblidj finb leiste 2öeine unb Biere, roenn fie

mäßig genoffen werben. Sei reichlichem ©enuß finb aber

auch fie im ftanbe, bie Seiftungen be§ Sängers ju ent*

werten, inbem fie nicht nur £eiferfeit nad) fidj ^ie^en,

fonbern audj Unftcfjerfjeit bes @i«faijeS unb fehlgreifen

in ber Tonhöhe oerurfadjen, ba bie Stimmbänber in äfnv

liehe jitternbe Bewegungen geraten, rcie fie fid) fichtbar

an ben §änben unb fingern ftarfer Trinfer einftellen.

Digitized by Google



Von Dr. $x. parftter. 165

$a8 befte ©etränf für ben ©änger ber 3*it, roo er

fidj vorbereitet unb feine Südfjtigfeit erraeifen will, ift reineö

ffiaffer. daneben fann er aber auch natürliche SMineral:

müffer, bie nur einen geringen $of)lenfäuregehalt fyahzn,

grud&tfäfte, Wty, fchwachen ^ee unb Äaffee, fowic

ßafao genießen.

2öa3 von ben alfoholifchen ©etränfen gefagt würbe,

gilt im allgemeinen auch t»om ^abafraucfjen. •äJtäßigeS

hauchen wirb bem ©änger faum fcljaben, ja, von mancher

(Seite wirb e3 fogar als oorteilhaft erachtet, ©o äußerte

ftdfj ber bekannte Senor Gilbert 9tiemann, ber ftetS ein

greunb beä Sabafö war, beffen herrliche ©timme aber bis

inä Silier ©lanj unb Äraft bewahrte: giebt fein

beffereö Littel, bie troefene flefjle leidjt anzufeuchten, als

einige 3üge Sabaf im äroifdjenaft." ©tärfereS hauchen

ift aber ohne «ßroeifel einem ©efangsfreunb unratjam, gu=

mal wenn er einen empfinblidjen, leidet reizbaren §als

beftfct. (£ine befonberS große SHei^wirfung auf bie ©dfjleim;

haute üben ba3 3tQ0^tenrauchen unb baS hauchen burch

bie 9?afe auä. ^ebenfalls follte man ftärfereä Manchen

unmittelbar nach e™ er ©efangsübung unterlaffen, ba ber

©timmapparat $u biefer 3eit infolge ber angeftrengten

S^^ätigfett, bie oorauSging, feljr leidjt fchäblichen ©in--

flüfjen unterliegt.

SBejogen fid) bie bisherigen SßerhaltungSmaßregelrr bar*

auf, wie im allgemeinen bie 2)iät ju gestalten, unb von

ben ©enußmitteln ©ebraudj 311 madjen ift, fo mögen je£t

noch einige biätetifche 2öinfe folgen, bie befonberS für ben

£ag, an bem bie ©efangöaufführung ftattfinbet, ©eltung

haben. $3ei ber Sltmung wirb befanntlich nid;t nur ber

Sruftforb erweitert unb barauf wieber verengert, fonbem

aud) baä 3roerd)fell, ^ ^ ©d&eibewanb gwifdfjen ber

33ruftf)öhle unb ber 53aud)f)öl)le bilbet, fenft fid; nach unten

ober rürft nad) oben, je nadjbem bie Sunge £uft einsieht
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ober ausflögt. 3öirb nun aber ba§ 3wcrd^fcfl in feiner

Bewegungsfreiheit nach unten beftfjränft, fo leibet baburdf)

bie ©rgiebigfeit ber Sltmung, ba fich jefct bie Sunge nicht

genügenb auöbeljnen unb hinreidjenb Suft aufnehmen fann.

©er Sänger mufs aber, foll feine ©timme bie gemünfehte

ßraft haben, über eine fräftige Sltmung verfügen, benn

burdj bie Suft, bie auä ber Sunge ausgeflogen wirb, wer*

ben ja bie ©timmbänber beS Kehlkopfes in Schwingungen

»eifert unb bie %öm erzeugt.

3ur Sefdjränfung ber Bewegungsfreiheit beö 3werch*

felis trägt nun bie Aufnahme uon folgen ©peifen bei,

Hielte wegen ber ihnen eigentümlichen ©aSentmicfelung

bie Baucheingeweibe auftreiben, ©inb bie SDärme ftärfer

aufgetrieben, fo fann fiefj baS' Zwerchfell nicht nach unten

fenfen, unb bie Einatmung fällt unzulänglich aus. 3U bem

jenigen ©peifen, bie eine foldje 2luftreibung oeranlaffen,

gehören bie Kol)larten unb oon ben #ülfenfrüchten namens

lieh folche, bie nicht enthülft finb. Bei manchen ^terfonen

wirfen auch ©chwarjbrot, SJtehlfpeifen unb Kartoffeln in

berfelben SBeife. $8er an fich eine berartige Erfahrung

gemacht hat, h<*t bann auch biefe Nahrungsmittel an bem

Sage beS ©efangSoortrageS ju meiben.

(Sine allgemein anerkannte Siegel ift es ferner, baf$ ber

©änger nicht furg oor bem Auftreten efjen foll. $)enn

wie &u jebem arbeitenben Drgan, fo wirb auch J« oem

oerbauenben 9Jtagen ber Blutftrom in oermehrtem DJtafie

hingelenkt, unb biefer Blu^ufuljr jum BerbauungSapparat

entfpricht eine geroiffe Blutcntblöjjung ber übrigen Organe,

bie fich namentlich beim ©ehirn geltenb macht. 2luS biefem

©runbe ift ber ÜKenfdj nach einer größeren Sflahtjeit geiftig

weniger regfam, eine (Srfcheinung, bie fich Mm ©änger

burcl) fanget an grifaje unb ÖeMjaftigfeit beS Bortrages

auSbrücft.

2lm jmecfmä&igften ift es für ben ©änger, wenn jwifcfjen
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ber legten größeren 3Jla^Igett unb bcm Singen jroei bi3

brei Stunben s^aufe liegen. Unmittelbar üorljer fott man

nad) bem 9kt be§ bereits erroäfjnten SeljretS am $on*

feroatorium t?on $ari§, 3J2anbI, nur ein paar Söiffen 23rot

ober ein Stücfdjen (Sdfjofolabe genießen unb ben 9Kimb

mit friferjem Söaffer auSfpülen. 2lucr) in ben ©efangSpaufen

follen nur fleine Mengen friferjen SBafferä genommen

roerben, bie oor bem §inabfdjlucfen einen Slugenblicf im

SDZunb behalten werben tonnen, bamit fie bie erfji^te

(Sd)leimr)aut etroaS abfüllen.

Saß audj biefe Siegel iljre 2Iu3naf)men gulä^t, bemetft

baö Söeifpiel einer berühmten (Sängerin ber ;fteuseit, bie

geroofmt mar, in ifjrer ©arberobe eine tjalbe 6tunbe oor

bem Auftreten p 5Ibenb &u fpeifen. (Sie aß in bem ßoftüm,

ba3 if)re SRofle erforderte, §ammelfoteIette§ unb tranf faft

jebeämal eine rjalbe glafdje 2öeißroein baju. Sarauf folgte

meift eine StQ^rette, bie erft im Slugenblicf beä Auftretens

roeggeroorfen mürbe. SlHein für bie große :3fler)räaf)l ber

©efangSfreunbe wirb eS beffer fein, biefeä Seifpiel ntd&t

nadjjuafjmen, fonbem bie oben bargelegte Siegel §u ht-

folgen.

@ine große ©efaljr für alle Sänger unb Sängerinnen

btlben (£rfältungen, ba fie feljr leidet einen $ef)lfopffatarrf)

mit größerer ober geringerer £eiferfeit nadj ficr) gieljen.

3n ben meiften gäden beruht ber ßatarrf) auf einer ftarfen

Slbfütjlung be3 §alfe3, roenn eö aucr) möglidfj ift, baß eine

übermäßige Slbfüfjlung ber güße ober eines anberen Körper*

teilet rücfwirfenb ben Hatarrf) Derurfadjt. @§ muß bafjer

einem jeben ©efangSfreunb baran liegen, namentlich einer

«galöerfältung oorjubeugen. Sie ©efaljr einer @rfältung

beö §alfe£ wirb aber roefentlidj verringert roerben burdj

eine metfjobtfdje Abhärtung be3 $alfed. Sie f)at, wie

alle SlbljärtungSoerfudje, im Sommer $u beginnen, unb

äroar bamit, baß ber §alö unb bie benachbarten Seile ber
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SBruft unb beS Müden« tagtäglich mit 58affer tron mitt*

lerer Temperatur geroafdjen unb barauf tüchtig troefen ge--

rieben roerben. W\t ber fortfd>reitenben ©eroöhnung ift

barm immer faireres 2öaffer ju nehmen, bis man enblich

bei einer Temperatur oon 12 bis 10 ©rab SHeaumur an*

langt. §at man mit bem StbrjäriungSüerfahren ben Ein-

fang im (Sommer gemacht unb es ben §erbft ^inburc^

regelmäßig fortgefefct, fo roirb man audj im hinter es

beibehalten fönnen. Dann roirb bie .§aut beS £alfeS im

ftanbc fein, ben ßälteeinroirfungen §u roiberftehen unb ben

inneren §alSorganen einen (5cf)u£ 3U üerleifjen, burcr) ben

eine ßrfältung oerljütet mirb.

Stile bie ©efangSfunft 2luSübenben haben biefen Sdm#
um fo nötiger, als fic an bem i&ortragSabenb gelungen

finb, längere 3eit fingenb auf ber füllen unb oftmals ^ugigen

33ühne flu oerl)arten. §ärtet ein ÖefangSfreunb in ber er*

maljnten Steife feinen §alS ab, fo roirb er auch nicht ber

^erfudjung ausgefegt roerben, feinen $als jum oermeint-

lichen 6d)ufce ber «Stimme ftetig mit einem £alstuch &u

umgeben. Denn ein foldjeS Verhalten roirb ben §alS nur

uerroeidjlicrjen. sÄirb ber §alS fortroährenb, alfo auch

bann, roenn es eigentlich nicht nötig ift, burch ein Tu<$

gefehlt, fo ift gerabe in bem galle, roo er roirflich einer

roärmenben $üDe bebarf, fein roeitereS Schutzmittel oor=

hanben, unb es roirb bei ber geringften Unadjtfamfeit

unfehlbar eine (Srfältung eintreten, gür einen abgehärteten

,s5alS bagegen fann baS §alstud) ju ben (Gelegenheiten

aufgefpart roeiben, roo in ber %\)at eine (SrfältungSgefafjr

vorliegt, unb nun roirb eS rrom größten ^ut^en fein.

Gine folche (Gelegenheit bietet fid; bem ©efangSfreunbe

bar, roenn er nach btx ÖefangSleiftung in einem falten

Saum ober inö greie tritt. Das Singen bringt roegen

ber bamit oerbunbenen 'Jlnftrengung eine ftarfc
v
-3lutüber=

fütlung bee» MchlfopfeS unb namentlid) ber Stimmbänber
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mit fidj. Unter biefen Umftänben genügt fdjon eine ge*

ringe, unuermiitelte 2lbfüf)lung, um eine ©rfältung Ijer-

beijufüljren, unb barum mirb l)icr bäS Umlegen eineg §al3*

tudjeö erforberlidj fein. 33eobadjtet bann ber (Sänger nodj

bie 33orfidt)t
f
burdj bie 9?afe jju atmen unb nicfjt $u fpredjen,

fo wirb er ben SEemperaturroedjfel *umeift oljne 6djaben

überfteljen.

§at fidj auf ®runb einer ©rfältung aber bennod) ein

£atarrl) entroidelt, fo ift bie (Schonung ber (Stimme baö

erfte ©ebot. (Sine Sdjn)i§hir, baö SCrinfen von warmer

Wxlä) mit einem Sufafc t>on @mfer* ober 2(pollinari3roaffer,

foroie ba3 Umlegen eines feudjtruarmen UmfajlageS um ben

$at3 wirb ben ßatarrl) balb befeitigen unb bie frühere

Slein^cit ber (Stimme $urütffef)ren lajfen. ©anj\ oerfef)lt

ift bagegen bie in Sängerfreifen tnelfad) oerbreitete 2ln*

fidjt, ba& man fidj burdj einen ^atarrf) f)inburd)fingcn

müffe. $enn ein foldjeS Verfahren roirft burdjauS nic^t,

roie man annimmt, ftimmabf)ärtenb. @S mag fein, bafc

bie Stimme zuweilen trofc be3 errungenen $urd)ftngenö

feine erfjeblidje (Sinbufee erleibet, oiel häufiger aber roirb

eine 33erfd)limmerung be3 DietjijuftanbeS eintreten.

$er einfache $ef)lfopffatarrl) ftellt nur eine oberflädtj-

ltdjc Sdjleimljautentjünbung bar, mirb nun aber ber Äetyl*

topf troij ber (Srfranfung überangeftrengt, unb gefdjiefyt

biefeS namentlich nrieberf)olt, fo fönnen fid) jefct tiefem*

greifenbe SBeränberungen ber $W)lfopffd)letml)aut unb ^e*

megungöftörungen ber $M)lfopfmuäfeln entmideln. 3)ie

SBeränberungen ber ^efjUopffdjleimfjaut treten auf als 23er*

bidungen ber Stimmbänber unb «ö^orragungen an ifjren

freien Räubern, eine Grfdjeinung, bie man als Sänger >

fnötdjen bezeichnet. ^Die Sängerfnötdjcn uerljtnbern niefit

nur ba§ bidjtc Slneinanberfdjlie&en ber Stimmbänber, fon--

bern fic fetjen aud) ifjre Schroinguna3fäl)tgfeit fjerab, fo

bafs baburdj bie Stimme bauernb an SMjllaut unb Sdjmelj
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verliert. 9todj bebeutfamer finb aber bie SBeroegungSftörungen

ber 5!ef)lfopfmu3feln, bie auf Stellungen, 3er*ungcn unb

3erreißungen ber StimmbanbmuShilatur infolge ungroeef»

mäßiger Slnftrengungen beim ©efang jurücfjufüfjren finb.

3P folgen Segnungen unb 3crreißungen gekommen,

fo ift ber Sänger nidjt mefjr im ftanbe, bie ©timmbänber

beut jeweiligen %on entfpredjenb ein^ufteffen, fo ba& ein

funftgeredjter ©efang ooHflänbig unmöglich wirb.

2(ber ntc^t nur gu ber &\t, wo ein 5latarrr) ftdj ein =

gefteöt fjat, foll ber Sänger fidj Sdjonung auferlegen, fon--

bern audj fdjon bann, wenn fidj nur eine (Srmübung unb

2lbfpannung be§ Stimmapparateö bemerlbar madjt. Sinb

biefe bod; bie 2ln§eid)en bafür, baß eine Ueberanftrengung

ftattgefunben l)at. 3U8 ein cortreff (idt)eö Littel bei @r*

mübungöjuftänben ber ©efangsorgane empfiehlt ferner

^oftor (Spljraim bie £al3bufdje. 5lm beften wirb fie mit

33enu(3ung eineö nidjt j$u fleinen unb in beträdjtlidjer #öl)e

aufgefjängten 3*rigatorg, ber befanntltdj auö einem Wkdy

gefäfe befteljt, von bem unten ein ßhimmifdjlaudj abgebt,

oorgenommen. 9Kan füllt bas ©cfäfj mit jmei Siter füllen

2öaffer3 von 12 bis 15 ©rab SJieaumur. $er aus bem

Sd)laudjenbe fjenjorfdjiefjenbe 3öafferftral)l wirb balb gegen

bie corbere, balb gegen bie feitlidjen glätfjen be3 £alfe3

x gerietet. -iftatürlicf) barf bie ftufcfje nidjt bei erstem

Körper angemenbet werben.

2ln bie $ufd)e fann man bann fe()r uoiteilljaft bie

s

JJiaffage beä £alfe3 anfdjliefien. gür ben ©efangsfreunb

genügen Streichungen ber ßeljlfopfgegenb mit ber §anb

in ber 9lid)tung von oben nad) unten, bie jebod) mit einem

gewiffen ßraftaufwanb auögefüljrt werben muffen. Sowol)l

burdj bie $)ufdjc als au$ burd) bie Staffage wirb bie

^lutüberfüHimg ber überangeftrengten GkfangSorgane

fjcrabgefefct unb jugleicb ein Oeffifjl woljltfjuenber grifdj*

im £>al3 Ijeroorgerufcn.
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®ic Singftimme ift ein foftbaieg ©ut, baä roof)l be*

r^ütet fein miß. Einmal ernftlicf; gefd^äbtgt, ift feine Sßieber-

fjerftettung mit gro&en Sdjroierigfeiten cerfnüpft, wenn

nidjt gan^Iid) unmöglich 2£enn baljev aud) bie Erfüllung

ber Ijngteinifd&en gorberungen einige Unbequemlidtfeiten

mit fid^ bringt, fo Bietet fie bodj bafür autf; bie ©eroäljv,

bafc bie Stimme bem SangeSfunbigen in ooller griffe

unb ©djönfjeit erhalten bleibt, ü)m unb feinen 3"Pm'n

jum ©enufj unb jur greube.
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technische Skizze von G. 0. ßopp.

Ittit $ Illustrationen, (üaebdruck verboten.)

77|ann bie SBinbmfifjlen ftuerft erfunben unb in@ebraud)

%V gefommen finb, ift un&efannt. 23or Seginn unferer

3eitredjnung gab eS maljrfdj einlief) feine Sßinbmüfjlen.

9Jiommfen unb ©ibbon, jtüei ber berüfjmteften Sütertumäs

forfcfyer unb @cf$id)t3fd)rciber , erfläfjlen, bafc bie ßreuä*

fairer in ben §odjlänbern ^(einafienö jum erftenmal 2öinb-

müfylen erblidten unb nad) ifjrer dlMhfyx in bie §eimat

bort ebenfalls meldje ju erbauen anfingen; ob fie aber

in ffiteinaften erfunben morben finb, fteljt ntd;t feft. Sin

alter böljmifdjer Sdjriftftefler mill miffen, baft um baä

3af)r 718 n. @f)r. eine 2öaffermüf)le in feinem Sanbe auf*

geftellt rourbe. jßor biefer Seit, jagt er, gab e§ in Sötjmen

nur siöinbmü^len, bie auf ben ©ipfeln ber SBeige auf*

geftellt mürben. SDanacf) mären alfo bie 2BinbmüI)Ien fdjon

lange t>or ben ßreu^ügen in Europa belannt gemefen.

3m meftlidjen Europa mürben bie 2öinbmüf)Ien im

12. 3al)rl)unbert eingeführt ; man fcblieftf bieä barauö, bafj

um bie ermähnte $t\t ben Jttößern geftattet mürbe, aud)

Üßinbmüljlen $u errieten. 3n einer Urfunbe uom Saljre 1198

fommt bie Scmilltgung §ucrfi uor unb mirb alö etmaö
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33efonberc3 angeführt. ^reifcig ober merjig y$cd)xz fpäter

raaren bie 3BinbmüI)(en bereits fo allgemein in ©ebraud),

bafe bie ^äpfte befonbere Steuern von benen einbogen, bie

fie errichteten unb benuijten. DefterS err)ob fidj jroifc^en

Eine 1746 erbaute alle fflfndmüble (BoAmiiblc).

ber ©eiftlidjjfeit unb ben Sanbbefifcern ein (Streit barüber,

roem ber ffitnb gehöre. 2lu3 §oHanb
f

ba3 beute nod;

uielfadj al3 baö Sanb ber 2öinbmül)len bezeichnet roirb,

erzählt man in einer alten ßlofterurfunbe: „$öir fjatten

feine ßornmüfjle unb befdr)toffen bafyer, eine folc^e ju er*

bauen. 2U§ ber Sanbeöljerr bie3 nernarjm, Derfudjte er

alles, roaS in feiner 9Jiad)t ftanb, um biefen $lan au oer*
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eiteln, inbem er behauptete, ber -Jöinb in Oeelanb gehöre

ihm, unb niemanb bürfe ohne feine ßinroißigung eine

9Jiüf)le im Sanbe

bauen. 25a mir

ßlofterleute nun

alfo hieran oer=

Ijinbert mürben,

manbten mir un§

an ben SBifdjof oon

Utredjt, ber über

biefe Slnmajjung

be3 Regenten in

gellen $ox\\ ge--

riet ; er erliefe ein

(Sbift, in feiner

SMö^efe bürfe nie;

manb ben -Jßinb

benufcen , auftcr

mit feiner Qv
laubniö unb ber-

jenigen ber ßirdje

511 Utrecht , unb

erteilte uns fofort

ein ^rimleg,

2ßinbmül)len ftu

bauen , rco mir

nur wollten, unb

fo oiele, als uns

beliebte."

2)tefe merf;

flammt aus bem

lllodernc Wühle neben einer alten Curinmüble.

mürbige unb intereffante Urfunbe

ga|« 1391.

Dbfdjon in älteren Reiten unb ^ahrhunbertc hinburd;

bie ^öinbmüljlen fefjr nridjtige unb faft bie einigen Duellen
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für medjanifdje ßraftentroitfeluna, waren, baute man fie

botf; fc^r rol) unb ungefdjicft. $>er ffiinb bläft Befannt-

„Der kleine Brite", in €nflland verbreitete Pumpmüble.

lief) abmedrfelnb von alfen Seiten, aber bie älteften 9Rft$(en

waren nur für ben 3ötub berechnet, rote er meiftenö am
Drte roeljte, jum 23eifpiel für ben ffieftroinb ober Dftroinb;

mar inbes" ©übroinb, fo arbeiteten fie ntdjt, bie Segel tonnten
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nid^t geftetlt roerben, man tonnte bie gltigel nidfjt nad)

einer anberen Seite bewegen. $)ie|er grofje DJiangel er*

.fuljr erft bann eine 2lenberung, als man anfing, auf bem

SSafjer fdfjroimmenbe $iüf)len, befonber3 auf Kanälen, ju

errieten, fo baft man bie Stellung ber ^lügel burdf) Um*
breijung ber fdjroimmenben Unterlage nad) SBebarf unb mit

leidfjter SWüfje änbern fonnte. 3>n $eutfcljlanb baute man

fpäter bie ganje 9ÄfifjIe auf einem biden $foften, bem

§au8baum, unb uermittelft eineö ftarfen SßfarjleS, ber al£

§ebel biente, liefe fi$ bann bie 93ocfmüljle, fo genannt

megen ber bocfartigen Slbfteifung beS £auptbaumcö mit*

tclö ftarfer Streben, leidet umbreljen. s
3JUil)len, weldje

biefe ßonftruftion jeigen, finben fiel) nodj fjie unb ba bei

unö, roenngleidfj bie neueren bauten cntmeber meift

fogenannte „§oflänbermül)len" finb, bei benen baä @e*

bäube feftftetjt, bie §aube, baö S)adj mit ben glügeln,

aber gebref)t werben fann, ober auf bem engltfdj*

amerifanifdjen ^rin^ip berufen. Dft würbe bie grofee

Stange, mit ber man bie 9Jiüf)le bewegte, aud) mit

treppenartigen 2lbjä$en unb mit einem ©clänber uer*

fefyen, fo bajj man auf biefer etwas verbreiterten

Stange in bie obere £f)ür ber sJUUiF)len gelangen

fonnte.

3Me SluSbilbung ber älteren Snfteme batiert aus bem

18. 3afjrf)unbert, in meldjem ftd; aufeer öen praftifdjen

9Jtüf)(enbauern aud) l)err>orragenbe (Mehrte, wie Smeaton,

(Mer unb (Soulomb, ein Sdjotte, ein ©eutfdjer unb ein

granjofe, mit ber Xfjeorie ber SSinbmüljlen unb 2Binb*

räber bejdfjäftigten.

SDa e§ bei unö im 53innenlanbe burdf)fdmittlid) nur

150 Söinbtage im 3af)re giebt, ift ber beöljalb un*

regelmäßige Setrieb nur ba lofjnenb, wo eine Shtlje*

paufe feine erljeblidfjen 9?adf)teUe mit fidj für)rt. 2In ben

lüften finb bie 2öinbtage fjäufiger, bafjer auaj bort bie

*

: :
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müblc mit einem €klip$fwindrad.

meiften SSBinbmüfjfcn gu finben (Inb. 3m Dbferöatorium

ju galmoutt) im fübroeftlirijen (Snglanb fyat man btc 2öinb*

ftürfe eines 3a^3 genau gemcjjen; bicfelbe betrug:

1901. vni. 1} : w



178 ITTooerne tDtnbmüljIen.

6—7 engt. Meilen bie Stunbe 769 6tunben lang
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£>er @nglänber (Subitt erfanb fcbon im Anfange biefeä

3af)rfjunbert3 eine 5Jiüf)le, bei ber auf gänjlidj automatifdjem

SSkge bie glügel ftetä oon felbft bie 2öinbridjtung ein*

nehmen. @rft weit fpäter allgemein befannt unb t>er«

breitet würben aber bie englifdjen unb amerifanifdjen

äöinbiäber, oon benen mir eine 9kif)e von 2lbbilbungen

beifügen. SDtefe SBinbmotoren, wie man fie aud) woljl

genannt Ijat, fönnen infolge einer wefentlidjen SRebuftton

beä ©eroidjteS ber arbeitenben Seile bei genügenber 2Biber*

ftanbäfäfjigfeit berfelben, fowie infolge getiefter, bie 9fat*

bung erfjeblidj oerminbernber Lagerung ber 2ld)fe bei

erfjeblicf) geringerer ©efdjwinbigfeit ber bewegten 2uft, wo
bei ben älteren 2ßinbmül)len ber Setrieb unb bie nu^bare

Arbeit nidjt möglich war, nodj burdjauä vorteilhaft arbeiten,

wenn aud) hierbei bie Seiftung niebriger ausfällt, als bei

günfttger SSinbftärfe. ferner geftatten biefe neueften eng*

lifdj'amerifanifdjen 2öinbräber eine gortfefcung be3 Se-

triebeä bei oiel ftärferer sIötnbgefdjwinbigfeit, als bieö bei

ben alten 2ßinbmüf)len möglidj ift, weil fie mit june^menber

©tärfe beä SCBinbeS felbfttljätig bie bem Söinbe ausgefegte

glädje berart verringern, bajj ifjre UmbreljungSjal)! für

t>etfd)iebene -Eöinbgefdjmtnbigfeiten biefelbe bleibt.

$ie englifcfaamerifanifdjen s2öinbräber, für beren pxab

tifdje SBerwenbbarfeit eS fprtdjt, bafj aujäljrlidj mehrere

. «. » *

1

* V » »
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P

17Ö

3ef)ntaufenbe Ijergefteflt unb oerfauft werben, laffen fidj

Bei äußerer 2lnftd)t faum sonetnanber unterfdj»uben, in*

bem bie ßfliyferoinbräber faft genau fo roie bie §aßaban*

motoren ausfegen, (SrftereS beftefjt aus einer freiSrunben

6d)eibenflädje, bie auä bidjt nebeneinanber in fdjräger

Ralladayniiiblc bei Hartford.

5Hid)tunö gefteflten fjöljernen ober ganj bünnen ftäfjlernen

23rettdjen gebilbet roirb. %n ker Wütt i ft ein freier Raum
oon ettua einem drittel beö Rabburdjmefjerö, weiter bem

2öinbe freien 2Ibsug geftattet. $urd) eine in fefjr großen

Slbmeffungen aufgeführte iJöinbfafyne, beren ßbene redtjt*

roinflig gegen bie glätfje ber Scheibe fteijt, ftellt fid) (entere

mit ir)rer gfädje ftetö berartig, baß ber 3Binb bireft auf

bie <2d;eibe trifft. 3)ic Regulierung erfolgt burd; eine
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ITlüblc, die eine Pumpe treibt zur Entwässerung eines lttoors.

jroeite Heine, bem diab parallele unb auf einer Seite über

baöfelbe Ijemorragenbc 2ötnbfaf)ne, bie bei j\u ftarfem $rucf

baö $ab Don ber für ben Slormalbrucf oorteiUjafteften

(Stellung ablenft.
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£)aä ^aUabagnunbrab Ijat eine ©djei&e, bie aus fedjä,

3uroeilen audj aus adjt 6e!toren befielt, welche um je eine

in ber @bene be3 9labe3 Hegenbe unb in bem ©erippe

• ' Windmühle zum Betrieb eines Dynamos.
'

beSfelben gelagerte Steife breljbar ftnb. $ie ftreljung ber

Seftoren ^at $ur golge, ba{$ baS ftab eine (Stellung ab-

nimmt, rooburcJ) bem 2öinbe bie 2Irbeit3fläd)e genommen

wirb. £)ie SBrettdjen, meldte in itjrer urfprünglidjen ©tel*
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lung ben s2Binb auffangen, flehen bann in ber SRidjtuna.

beä SöinbeS, fo bafj feine $ref)ung beä 91abe3 erfolgen

Windmühle zur Entwässerung eines Steinbruchs.

famt. 3" bex 9ftitte eine£ jeben SeftorS bepnbet ftdj eine

Heine eiferne, rabial 511m 9Jab angeorbnete Stange, auf

weldjer je ein Heines, alfo in rabialer $id)tung r>erfteH*

bares ©cwidjt oorljanben ift. 33ei ber Umbrefyung beä

Digitized by Google



Dort €. (D. i?opp. 183

SRabeä üben biefe ©eroid^te infolge ber gcntrifugaHraft

eine berartige Sßreffung auö, bafj bie ©eftoren fi$ jufam*

menfalten unb in 9tul)eftellung übergeben. 3unä<!)ft werben

fte, fobalb bie ©efdjnnnbigfeit eine genriffe ©renje über*

fdjreitet, eine geneigte Sage annehmen unb fomit bem 2Binb

eine geringere ®rucf fläcrje barbieten. Verringert ftd) bie

©efdjnnnbigfeit, fo ftetten fidj bie ©eftoren mit §ilfe eines

£ebelmed)anismu8 nrieber in bie urfprünglidfje @bene. ©oll

ber SBetricb gänglidj aufhören, fo wirb ba§ Sftaö mittels

einer 3ugr>orrid)tung 8ufammengefdjoben.

SBinbmotoren biefer 2lrt fann man natürlich überall

anbringen, rno fidj eine Gelegenheit bietet. 3n (Snglanb

unb Slmerifa ftnb t)or)e eiferne ©erüfte am beliebteren,

beren ©pi£e bie 3Küf)le frönt. $ie gorm „ber fleinen

Griten" ift gum S^ecf, 2ßaffer &u pumpen, in ganj @ng*

lanb unb ©djottlanb roeit verbreitet unb befannt. 3"
Slmerifa werben bie oben betriebenen ^aUabagmüfjlen

vielfach r»erroanbt. @ine WixljU biefer 2lrt, bie für bie

§erftetlung uon $leie, SDiaiSmefyl u. f. m. gebraust roirb,

ftefjt beifpteteroeife bei §artforb im Btaatz Connecticut, fie

fielet wie eine §oßänbermüf)le mit einem amerifanifd)en

Wotov aus\ S3efonberö in folgen (#egenben, in benen

ßoljlen teuer [m\>, Ijat man in biefem 3af)rjef)nt ange*

fangen, immer größere -JBinbräber biefer 2lrt aufstellen,

mit $urdjmeffern bis ju 11 SReter, bie in 9Jloorlänbereien

jum SBeifpiel @ntroäf}erung3pumproerfe trei6en. Qn £eutfd>

lanb jä^lte man 1894 im ganzen 14,301 2öinbmüf)len.

SCucr) bie englifdj*amerifanifdjen 2öinbräber ober SBint*

motoren ftnb feit bem @nbe ber oierjiger Qa^re bei unä

in immer fteigenber #af)l unb in allen ©röfeen oerbreitet.
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Der dunkle Punkt«
• *

ßumoreske von Cco v. Com.

(nad)drudc verboten.)

?rau Sllice o. §enjen6erg fjatte eä fe^r eilig. 3tf) re

fangen waten gerötet, unb baö fleine rofa bebänberte

^jäubdjen fafe ifjr fdjief auf bem bieten 93Ionbf)aar.

(Sigentlicr) trug man ^eutjutage foTc^e §äu6cr)en gar njcf)t

mein:, aber grau 2Uice mar fct)on feit r»ier Monaten t»er*

betratet unb fanb eä fct)auberf)aft, in ifjrem eigenen §aufe

nodj gelegentlich mit „gnäbigeä gräulein" ober gar „grei>

leinten" angerebet *u werben.

UebrigenS raupte fie audj, bafj fie fefjr nicblid) barin

ausfafj. §eute aber fyatte fte noef) feine 3eit gehabt, ftd)

burdj einen SBlicf in ben Spiegel baoon ju über3eugen.

3ljr ©atte Ijatte iljr burdjs Selepljon mitgeteilt, bajj er

ein paar greunbe &um grüfjftücf mitbringen roerbe. (Sin

paar! Waä) Slbam Otiefe finb ba§ jirei. gür il)ren ©atten

aber maren ein paar ein fefjr unbeftimmter ^Begriff; eä

maren fdjon adjt 9Jiann gercefen, mit benen er fie über*

fallen l)atte ju einer 3^t, ba fie fnapp fo oiel ju £aufe

gehabt, um tl;ren ewig löiuenljungrigen SJiann allein ju

fättigen.
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2lber fic Ijätte nidjt Silke o. §enjenberg Ijei&en müffen,

roenn fie burdf) bergleidfjen ernftlid) irritiert werben foHte.

(5ie mar bie gelehrige ^odjjter einer energifdfjen 2Jtutter,

bie ifjr als oberften Seljrfafc in bie (Sfje mitgegeben fjatie:

£a& bidfj nidfjt verblüffen — am menigften aber oon beinern

3Jlann!

tiefem ©runbfaije getreu, uerfparte fte eö ftd& für

fpäter, bem §errn ©emafjl ob beä Ijeimtücfifdjen Heber«

faUeö tyre Meinung $u fagen, fdjicfte ifjre $öcf)in eitenbä

auf (Anlauf au3 unb fefcte fidij felbft in einen rafenben

SBetrieb. Unb a(3 ÜRaric mit einem großen $orbe oom

SDeltfateffenfjänbler anfeuchte, mar ber @ßttfdj bereits fo

rounberuoH Ijergeridjtet, bafe fi$ nid^t bloß bie paar

greunbe ifjreS ©atten, fonbern eine gange regelrechte

$odfoeitägefel!fdf)aft baran nieberlaffen fonnte.

S)a3 fanb audfj ber 2lffeffor gri§ o. ^enjenberg, roeldjet

gegen alle Serabrebung foeben eintrat, unb jmar o^nc
greunbe.

„2lUe Setter, ©djnucfdjen, baö ift aber fein!" rief er,

inbem er einen bemunbernben 33 lief auf ben Xifcf) marf

unb fidfj babei feiner .gjanbfcfjufje entlebigte.

„%la unb — fragt« bie flehte grau gebefjnt unb

fal), mit einer Sdjjüffel w>Il Preiselbeeren in ber £anb,

tljren ©atten mit großen klugen unb offenem SRünbcljen

einen Moment fpracf)lo§ an.

$er Slffeffor barg umftänblicf) feine ^anbfdfjufje in

einer ber Ijinteren SRocftafd&en, gog ein paarmal feinen

forgfältig aufgebürfteten ©djnurrbart burdj bie ginger unb

ließ fidfj mit einer 2lrt gefliffentlidjer SBeljaglidfjfeit, roeldje

grau Sllice längft al3 üJlaöfierung feiner Verlegenheit

fannte, in einem ©effel nieber.

„3a, ftef>mal, Odfjnucfdjen," fagte er bann gebebt,

ttF - aber ber Xifö ift miiflidf) reijenb Ijergeric^tet, baä

muß man fagen!"
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„So tag toodj ben bummen Sifdjj! 2Bo ftnb bcnn

beine greunbe?"

„SJleine greunbe, f)tn — jcftt ift es eigentlidfj blofj

ein greunb."

girier?" grau Sllice ftellte bie ©djüffel mit einem

hörbaren SRucf auf ben Sifdj unb jerrte heftig an ben

2ldj)felbänbern iljrer Sd&ürje , roaä ein abfolut fixeres

©turmjeidjen mar.

«3°/ fa§ ma*/ anberen wollten nämlidfj nid&t."

„Sollten nidjtl l

w

„»Rein, idj fann roirflid) nichts bafür, ßinbdfjen," ent*

gegnete ber Slffcffor mit ber £anb auf bem bergen. „$vn

erft mar bie ganje 93anbe geuer unb glamme bafür,

fjierfjer ju geljen, unb ba fyabe id) bir telepfyoniert, mie bu

ba3 für fold&e gälle roünfdfjteft. £interf)er ^aben fic eä

ftcf) aber roieber anberä überlegt. @ie meinten, ba fte ja

nur auf einen Sag Ijier mären, fei e8 im ©runbe ftumpf*

finnig, gamilie ju ftmpeln."

,,©o!" rief bie junge grau empört. „Unb roaö ftnb

benn ba3 für §erren, bie ftdfj jo benehmen?"

,,©ott, bu roei&t bodfj, (SorpSbrüber, bie ju bem geft«

fommerS rjeute abenb gefommen ftnb."

grau 2Uice roarf baS ßöpfdjen auf unb oerfd&ränfte

bie tote. „2)a f)at SJiama alfo wieber recfjt, menn fte

fagt, tiafe ber ftubentifdfje Sßerfefjr fid) für bidj nierjt mefjr

föicft!"

„23enn 3)iama baS fagt — ÜJtoma fjat ja immer redfjt,"

erroiberte ber Slffeffor mit einer etwas unflaren Nuance

im £on, meldte er aber fofort burd) boppelte §erjlid^feit

forrigierte. „Sief) mal, Sdjnucfdjen" — er erljob ftdj

unb legte feinen 2lrm um fie — „icf) weijj, worauf bu

bei biefer ©elegenfyeit wteber Ijinauö roiUft: id) foll nidjt

jum Pommers, nicr)t waf;r? Slber baö geljt nidjt. Qdj

mu&!"
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„llnftnn !" erroiberte bie Heine grau furj unb adjjfeU

jucfenb. „Sein SJtenfdfj muß muffen."

„28er biefeS SQßort erfunben Ijat, ift ein $eupferb ge*

roefen, ßinbdjen, glaube mir. 3$ muß, roeil iä) eä feft

uerfprod&en fjabe. ©roßmann fjat mir mein SBort ab;

genommen, baß ic!j fomme."

„©roßmann! 5Watür(ic§! $>a3 fonnte idj mir ja

benfen. 2Benn bu irgenb etroaä tfjuft ober fagft, roaä

mir nid(jt gefällt, bann fann idj barauf fdjraören, baß

biefer gräßliche 9Renf4 im ©piele ift."

©ie fagte ba3 mit jucfenben Sippen unb taftete in bem

9Jiorgenrocf nad) ifjrem Safdjentudfj. geuzte -iftieberfdjläge!

$er SIffejfor fannte ba3, unb er beugte oor.

„3^t roittft bu roieber meinen/' fagte er, inbem er

fief) refigniert abroanbte unb mit bem S^igefinger an ber

3nnenfeite feines §embfragens entlang fu^r, „unb in

Iängftenö brei Minuten roirft bu mir fagen, baß td& bidj

nid)t liebe, baß idfj biefj nie geliebt fjabe, baß idj nur

ben bitfen ©roßmann liebe unb ade anberen 9Jienfdfjen,

Mo& eingig unb allein bidj nidjt. Sftdfjt roafjr? $aö
roiüft bu fagen —*

„9cun fagft bu e§ ja felbft, baß bu midj nidjt liebft,"

fdjludjäte bie fleine grau.

„9iein, jum ßuefuef nodj einmal! £a3 fage idj nidfjt!

$a3 fagft bu ober roillft e3 fagen!" rief öenjenberg heftig.

Slber im nämlidjen Moment mar il;m feine £eftigfeit

fd&on roieber leib, unb er lenfte ein. @r jog fie an fidfj

unb fudjte ifjr $öpfcfjen aufjuridjten. w9lutt fei mal

vernünftig unb fage mir, roaS bu eigentlich gegen meinen

greunb ©roßmann Ijaft. 3dfj fyabe fdfjon oft bemerft,

baß bu eine heftige Abneigung gegen ben armen ßerl

fjegft, unb idfj fann baS einfach nidjt begreifen, ©roß*

mann ift eine fjarmlofe, prädjtige ©eele, bie nur ben

einen geiler fjat, baß fic ju iljrem redjten 22ol;lfetn ein
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bijjchen oiel Scud^tigfeit »erbraust. 216er, bu lieber

£tmmel, ir^enb einen bunflen Sßunft ^aben wir alle!"

Srau 2tlice richtete ben $opf auf unb fah auö fo

gro&en, Haren 2lugen gu ihrem (Satten empor, baß fie

eigentlich noch gar nicht geroeint haben fonnte.

„2öaS haben wir alle?" fragte fte gebebt.

„9hm, einen bunflen $unft!" lachte ber Slffeffor,

herjenäfroh, bafc eä mit ber Shwwenflut bieömal noch fo

glimpflich abgegangen mar. „fteber SRenfdjj f)at irgenb

etroa§ an ftdfj ober in feiner Vergangenheit, ba3 er nicht

gerne berührt fieht, beffen er ftdj fchämt unb ba3 man

ihm eben p gute holten mufc."

„3eber kenfdf)?"

„Natürlich, jeber."

„$u . . . auch?"

Der Saftige, faft atemlofe $on biefer grage brachte

ben 2tffeffor $ur ßrfenntniö, ba{$ er mit feiner philam

tfjropifchen Vemerfung eine ber gröjjten Dummheiten feiner

ganjen oiermonatlichen (S^e begangen hotte. Unb bie

SBeftätigung beffen liefe auch ni$t lange auf ficr) märten,

grau 2llice breite ihr ^afchentud; in ben neroöjen £änb*

chen p einem rainjigen Knäuel jufammen, fchlucfte ein

paarmal heftig unb trat bann bicht an ihn heran.

„Srifc/' fogte fie mit einer Stimme, bie ruhig unb

gefafet Hingen follte, bie aber bennoct) ben 6turm, ben

Taifun in ihrer Vruft verriet, „Srifc, ich bin bein bir

üor ©ott unb ben DJtenfchcn angetraute^ sBeib. $Du wirft

mir fagen, waä an bir ober in beiner Vergangenheit ift,

baö bich geniert unb ba3 bu nicht gerne berührt fiehft.

3cl) fchmöre bir, baft ich & bir ju gute halten werbe;

fein 3Bort be3 Vorwurfs foll je über meine Sippen

fommen! 216er ich rnufc eö wifjen! £örft bu — idj

mufc!"

„Äein üHenfd; mufe muffen," perfiflierte ber Slfjefjor
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unb t>erfucf)te bie ernft unb fle^enb auf iljn gerichteten

2lugen feineö Söeibeö j^u füffen. 216er ba fatT er fd&ön an.

„Sllfo e§ ftimmt," §aud^te fie entgeiftert, „bu ^aft

etroaö, ba3 bu mir oerbirgfi. 6onft würbeft bu nicht

mit einem billigen ©djerj barüber hinroegsugehen fucheh."

@S ift alfo wahr."

$amit trat fie t)on ihm weg ans genfter, ferner unb

fdjleppenb, mie eine gebrochene grau.

^ertjenberg blicfte feiner ©attin einen 9)toment mit

offenem SRunbe unb auch fonft nidjt gerabe gefdjeitem

©efichtäausbrucf nach. $ann ftecfte er bie £änbe in bie

Saften unb lachte taut auf.

„3e
fc* todtft S>w noch/

1

fdjluchjte bie fleine grau auf,

inbem fte fleh auf einen Stuhl am genfter fallen tiefe

unb ben ßopf mit bem nun öollenbs abgerutfchten §äub*

chen auf bie genfterbanf lehnte, „lachft, roo mir ba3

§erj brechen will, bafj bu, ber bu mir ber ebelfte unb

befte ber ÜRcnfchen geroefen bift, fo etroaö tfjun fonnteft!"

„&ber roaS habe ich oenn getfjan?" fdjrie jefct ber

©epeinigtc roilb auf.

„2)a3 wirft bu fdjon rotffen!" tönte eö geprefet oon

ber genfterbanf her. „©laufcft bu benn, ich hätte nid^t

fchon lange gemerft, bafe bich etroaö ©djroereö bebrücft?

3ch wollte bich m* r wWJt fragen, roeil ich ^offtc, bafc bu

allmählich ben 3)iut finben roürbeft, bich wir anjuuer-

trauen."

w3^fet roirb es mir aber }tt arg!" brüllte ber Slffeffor

unb begann im 3imm ** herumjurafen. „2öaö foH ich

benn ©erbrochen Ijahtn? 3ch h^be roeber ftl6erne Löffel

geftoljlen, noch jemanb umgebracht! ©afc ich als j\roblf?

jähriger Sunge einmal Sltpfel gemauft habe, ift längft

verjährt. Unb fonft roeiji ich ti\ti)t%, roaö ich ju oerberqen

ober ju geftehen hätte!" ;

Srau 2llice richtete fid) mit ber 9Jiiene ftiller, fchmeraenö*
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reifer 9>iefignation auf. „SDaö fagft bu je$t, nadjbem bu

bidfj roiber SBtffen »erraten ^aft. 2lber ich will nicht

weiter in bidjj Dringen. $a3 ^ätte bei beiner t>erftorften

9tatur feinen Sroecf unb als ©eftänbniS für mich auch

feinen 2Bert. $u mußt felbft &u mir fommen, mujjt,"

fügte fte mit müber, t^ränenerftiefter ©timme rjingu,

„3uflucf)t fuchen vor bir felbft unb cor ben Mahnungen
beineö ©enriffenS. $enn im ©runbe bift bu nicht fehlest,

gri$, ich roeijj eä, unb bu mufct furchtbar leiben. 2Benn

bu alfo bein §erj erleichtern roillft, bann fomm ftu beinern

SBeibe, beffen Siebe atteö r»erftehen unb alles entfchulbigen

wirb.

"

§engenberg mürbe orbentlid) mitgerührt, fo lächerlich

unb jjugleidfj ärgerlidj bie 6ache im ©runbe für ihn mar,

unb eä tljat ihm faft leib, bajj er beim beften äBiflen

nichts gu geftehen ^atte. 3a, ihm fam fogar ber ©e*

banfe, aus feiner Erfahrung irgenb einen ßriminalfau"

herauszugreifen, um ber 6eelenpein feiner fleinen grau

abju^elfen.

2ln biefer Igrijdjen $8errüdtl)eit mürbe er aber Der*

Ijinbert burdf) bas (Srfdjeinen ber oermitmeten grau 3ofl*

infpeftor Meimers, feiner verehrten grau ©chmiegermama,

bie fich mit einem ganj merfroürbigen 3nftin!t immer

bann einstellen pflegte, menn ben fonft lichtblauen £im*

mel ber jungen §enj\enbergfchen @Ije ein Söölfdjen trüben

ju wollen fchien.
,

einem lauten Sluffdjret ftürgte grau Sllice auf

bie ftreng blirfenbe alte $ame %w, unb ber gan^e Schmerj

einer verlorenen frönen 3 Hufion ergofe fid) in bieSÖorte:

„5)lama, er l)at einen bunflen $unft!"

SDic 2lu§fpradje, meldje grau Meimers fofort angebahnt,

hatte feinen ßrfolg gehabt ; roenigftenä ben beiberfeitö er*

rcünfd)ten nicht. GS herrfchte bie fchmeratmenbe (Stifte
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nach bem (Sturm, grau Silke barg ba3 ©efidjt an bem

t>or @ntrüftung ruogenben 23ufen ber Butter, unb grtfc

t>. §enjenberg erging ftc§ in einer forcierten gimmefi

promenabe.

$)ie erfte, welche wieber SBorte fanb, mar grau

Meimers.

„Qfyt ich bie $onfequenj biefer Scene jiefje, §err

». fienjenberg," fagte fte mit bebenber (Stimme, „ritzte

ich an Sie bie grage, ob (Sie 3h*e SBorte jurücfnehmen

wollen. $)ajj Sie audj von mir behaupteten, ich Ijätte

einen bunflen $unft, ba§ will id& S^nen noch hingegen

laffen. @ä ift ja baS Schicffal aller um baS 2Bol)I einer

»erheirateten Sodfjter beforgten ÜJlüttcr
# bieferhalb t>er*

hö^nt ober oerunglimpft ju werben; aber bafe (Sie audj

oon meinem armen flinbe einen bunflen $unft behaupten,

werbe ich tnh nicht gefallen Iaffen. SöoHen (Sie baS

jurücfnehmen?"

$er Slffeffor blieb ftehen unb surfte wütenb bie 2ldjfeln.

3)ann fdjöpfte er tief Sltem, als brauchte er gehörig Suft,

um nod; einmal unterzutauchen in biefeä -JHeer con Wlifc

tierftänbniö.

„Serehrtefte grau 2Rama," fagte er bann mit einer

faft übermenfchlichen SBeljerrfchung, „tdj fyaU %l)\\tn be=

reitö jum hunbertunbjroölftenmal erficht, bafc biefer bunfle

$unft lebiglich eine allgemeine SBemerfung mar, bafc ich

Weber (Sie nodj mein eigenes 2öeib mit irgenb einem

(Spejialpunfte belaften wollte, fonbern ba& ich 9<™ä im

allgemeinen fagte, jeber S^enfcf; Ijahz in feinem Seben

etwas, baS ihn geniere, @3 braucht nicht gerabe ein

SRaubmorb ober eine 99ranbftiftung ju fein — irgenb

etwas, baS triefleicht in feinen eigenen Slugen fchlimmer

fcheint, als bie Sßelt es beurteilen mürbe, wenn fte eä

wüfcte. S)aS fyaht ich behauptet, unb baS behaupte ich

noch!"
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„2Ufo Sic machen feine SCuSnaljmen?"

„Wm."
,,©ut, mein Äinb," roanbte ftdj bie alte 2)ame ent*

fdfjlofjcn an ifyve $od>ter, „fo roiffen roir, roa« roir gu-

ttun Ijaben. jtomm!"

„216er 2Hama!" fcfjlud^te bie junge grau laut auf

unb machte eine heftige 33eroegung, als wenn fle gu ifjrem

©atten eilen rooßte. grau Meimers fjielt fie jebodfj aurüd

unb mar fd^on mit ifjr in ber 9?äl)e ber Zfyüx, a(8 Mengen*

Berg mit einer ganj ungewohnten Energie auf fie &u trat.

„$a§ Reifet benn bod) bie Sad&e etroag roeit treiben,

grau •ättama!" rief er. „(5$an3 abgefefjen baoon, bafj

Sie foroofyl roie audf) Sllice in ber nädjften falben Stunbe

fdjon 3^ Unredjt einfefjen roerben, habe id) feine £uft,

mich roegen einer eigenftnntgen Karotte vor meinen

greunben blo&ftellen $u lafjen, von benen mich einer

heute befudjen roirb. 2lmt3vidfjter Äerften, ben Sie, roie

er mir fagte, noch von tyri^mali her audb fennen, roirb

fdjon in wenigen Minuten fjier eintreffen, unb Sie wer*

ben begreifen
—

"

§en$enberg hielt erftaunt inne. grau Sllice l)atte bei

bem Warnen beö Amtsrichters einen leifen Schrei aus*

geftofien unb beibe §änbdjen an ben 9)tunb gepre&t.

Auch in ben SHin ber alten $ame roid) baö Unerbitt*

lidje einer leidjten Verlegenheit.

$er 3lffeffor ftufcte alfo unb fut)r gebefjnt, mit einem

prüfenben Sölicf auf &atün unb Schwiegermutter, fort:

,ßx tft ber einige, welcher baran fefthielt, fytxtyx &u

fommen, ein ftifler, lieben&witebiger SJtenfch, ber hinten

geroifj gefallen roirb. 216er Sie fennen ifjn ja, nicht

wahr?"

„D ja, entfernt " erroiberte bie alte Same, um
bann gleich ganj unmotioiert lebhaft ^ingujufügen : „Aber

ich mufe nun fort! 3dj roill hoffen, bafj ber Streit er«
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lebigt ift, unb idfj midj um 2l(ice nidjjt meljr Jorgen

brause.
w

6ie nicfte bem verblüfften 6dfjroiegerfoljne faft freunb*

l\6) &u, roarf auf ifjre $o(f>ter einen ermunternben SBlicf

unb ging.

grau Meimers fjatte faum baö 3immer üerlaffen, als

2ttice auf i^ren ©atten auftürmte unb if)n mit beiben

Slrmen frampfljaft umfing.

„Srifc," rief fie patljetifdfj, „tfyu mir bie Siebe unb

lafj ben ;3Jtenfdfjen nid)t fommen! 3d& bitte bic§ fo feljr

idf) fann! 3<j mitl audfj nie roieber unartig fein, roaf>r

unb roafjrljaftig nidjt!"

„SIber, liebes J?inb, idf) begreife nidf)t
—

"

„9tun begreifft bu roieber nidfjt!" fdfjmollte bie Heine

grau unb ftampfte, fidfj abroenbenb, mit bem güfedfjen

auf. „3<*, mufe idf) bir ba3 nun bodfj fagen, roaS midf)

unfere ganje ^örau^eit fjinburdfj fo geniert unb geängftigt

Ijat? @rla& eS mir bodj!"

$er Slffeffor fjatte nadfj einem tiefen SBIicf in bie reinen

klugen feiner grau feinen Junior roiebergefunben unb

cerljarrte bocfbeinig auf bem Serlangen nad& einer ©e*

neralbeidfjte.

„3dfj bin bein bir oor ©ott unb ben -SJienfdjen an*

getrauter SOJann," erflärte er mit einem tiefen Söruflton,

inbem er ben Slrm um ifjre Sdfjulter legte unb fie fjin

unb l)er roiegte, „unb bu mujjt mir fagen, tua3 bidf) be?

brüeft. 3$ roerbe eS bir ju gute galten," fufyr er mit

patfjetifd&er ©timme fort, „unb fein Söort be3 SBorrourfS

fofl je über meine Sippen fommen — f)ödf)ften3 'n Hufe!"

$amit preßte er feinen SJiunb auf bie frifdjen Sippen

feines 2öeibe3.

„Sldfj grifc," feufjte fie, inbem fie iljre 9lrme feft um
feinen §al3 legte, „e$ ift gan$ etroaS <5cf)redflidf)eä ! <5iel)

mal — — e§ mar t>or fed^ö Sauren, idf) ging nodfj jjur

1901. VIII. 13
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6djule — ba war £err Äerfien SKeferenbar in $ri$walf

unb — unb rocil er mid) immer fo angefdjmadfjtet Ijat,

fo — nrie ein franfeä §ünbdjen, weifet bu — ba fjabe

id) biefem Sdjaf einmal ein ©ebtdjt getieft. $ri§,

bu faaft ja nichts! 3ft ba3 fc^r fdjlimm?"

„2ldj ©ott, IjersliebeS grifcl! werbe eS ja ganj

gewife nidjt wteber tf)un! <5ei gut! 34 0a&* i
a bamalä

fdjon oon 9flama foIdt)c fürdfjterlidje 2luöfcf)elte befommen,

unb bie gangen 3<*&re Ijabe ia) fo fd&recfCtdö ferner baran

getragen, e§ war —w

„Dein bunfler $unft, ©djnucfdjen!" rief ber

$Iffeffor ladjenb unb liefe bie befdjämte fleine grau erfi

eine gange SÜSeile lang ni$t weiter ju 3öort fommen.

Dann bebang er )\d) fdjleunigft ben Pommers unb nod)

einen ßufe an ßibeöftatt au$, bafe bie Sttama biegmal

bie 8tunbe ber §cim!e^r nidjt erfahren würbe.

Dann flingelte baö — ©djaf, unb grau Sllice eilte,

2oilette &u machen, um bem 9Jknne würbeooll entgegen*

zutreten, ber einmal — —
. 30* bunfler ^un!t war ja

jefct ausgetilgt!
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mit 7 (Illustrationen. (nad)druck verboten.)

3n ben #afen oon 9t cn> o r f , einen ber fdfjönften

unb grö&ten ber 2Be(t, gelangen bie Skiffe burdj ben

Song 3ä(onb*©unb unb @aft SRtüer, bod) ift bie £aupt*

einfahrt aroifd&en Song Qötanb unb ©toten Qslanb Durdj

bie fogenannten üftarroroä (Meerenge). $Die großen 6ee*

bampfer müffen meift cor ber SBarre ober 93anf, bie fid)

an ber @infaf)rt in bie 53ai von 9Jero ?)orf gebilbet F;at,

big jum Eintritt ber glut anfern, um für ifjr ^affieren

bie fjinreidfjenbe Sßaffertiefe gu geroinnen.

$)ann bampft ber oon (Suropa fommenbe $rembe an

bem auf einer toeit in bie $8u$t fyineinreidjenben nieb--

rigen Sanbbanf errid)teten 2eucf)tturm oon <3anbw #oof

vorüber, ber bag 2ßaf)rgeidjen t>on -iftero ?)orf bilbet, unb

balb grüfjt ifjn audj baö SRiefenbilb ber greifjeit, als baö

(Symbol ber großen tranSatlantifcfjen 3tepublif in ber

9Jeuen -Kielt, beren ©djroelle er f)ier Betritt.

9iero ?)orf ift bie größte §anbelöftabt aon 2tmerifa,

unb feine oon allen berühmten §afenftäbten ber @rbe
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jeigt fid) bfcn SBlicfen bcr oon ber Seefeile -ftafjenben in

großartigerer 2öeife als bie 9RilIionenftabt am £ubfon.

£)er SBerfefjr im 9ien> 5)orfer §afen übertrifft alle 35or*

ftetlungen, unb aud) bie lanbfdjaftlid)en SReije ber Ufer

biefer l)etrlicr)en $8ud)t finb groß unb mannigfaltig.

2Werbing8 fommt, roie ber »ielerfafjrene 2Beltreifenbe @rnft

u. $effe*2Bartegg fefjr autreffenb bemerkt, 9ien> ?)orf nodj

befonberä gute, baft ber von Suropa fommenbe SBefudjer

eS erft nadj längerer, mitunter nidtjt fonberlid) angenehmer

©eefaljrt erblidt, „unb beSljalb in ber weiten, infelum«

Die €infabrt in den Ilew Vorkcr fialcn.

fcr)loffencn $3ud}t, mit ber Söeltftabt im £tntergrunbe, nid^t

nur bie lanbfdjaftlidjen Steige berfel6en, fonbern über*

Ijaupt ba3 erfte Sanb begrüßt, möchte e3 fidj aud& als

narfte bürre ©anbbüne barftellen. S3ei allen anberen

großen (Seeljäfen, bie man in anberen ©egenben ober

Weltteilen anläuft, ift ber 9ieij biefeS erften Sanbanblideö

bereits gefcfyrounben. 3luf bem Sßeg nadj fiiuerpool, nadj

Sonbon, nad) ben beutfdjen ober franjofifc^en §äfen muß

man guerft ftunbenlang im s
ilngefid)t ber $üfte baljim

fahren, ffler nadj ßonftantinopel, nad) Neapel, nad)

Siffabon unb Bombay reift, befommt &uerft ein Stüd

Sanb, wenn audj nur mitunter eine 3nfel, gu fefyen.

Stuf bem Wege nad) SHio be 3^"ciro, 2>alparaifo, ©pbneu
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laufen bie Dampfer oorfjer an mannen Äüftenpunften

an. 2lber feit ber Sage nadfj bie roellehumfpülte liefen*

infel Atlantis auf bem SJieereSgrunbe oerfd)nnmben ift,

fteflt ftdj bem Seefahrer auf bem 2£ege oon (Surepa nach

Kero 2)orf nicht ba8 fleinfte Stücfdjen @rbe, nicht fo oiel,

als in einen Blumentopf geht, entgegen.

3n (Suropa gie&t man ftch nielfadt) ber Meinung ^in,

baß auf ber Ue&erfahrt nach Ken) ?)orf bie flüften r»cn

Keufunblanb ober ber Sableinfel gefehen roerben. ®ie§

ift nur in ben allerfeltenften gäUen richtig. Keufunb*

lanbä lüften finb gewöhnlich mit bem bichteften Kebel

üerfchleiert, unb ba3 erfte Sanb, baä man erblitft, fm*>

bie ßüften ber bem Staat Kern ?Jorf norgelagerten %n]e\

Song Sätanb." —
Kalbern ber Kämpfer ben erwähnten Seuchtturm

pajfiert l)at, gelangt er aunäd^ft in bie untere 33ai »on

Ken) $orf. £)ie reidj&ewalbeten ^oljen Ufer r»on ©taten

3>3lanb unb Song 3^Ianb nähern ft$ oon beiben Seiten,

fo baf$ mir bie gaf)lreirfjen fleinen Stäbtdfjen unb Dörfer

unten an ber flüfte unb bie oon ben £öf)en J)era6n)infen-

ben Sanbfifce beutlich unterfdjeiben fönnen. ®a, wo bie

beiben Qnfeln, Bon benen Staten Sslanb, bie füblidje

unb Heinere, jum Staate Kern Werfet; gehört, fidj einander

am näd)ften fommen, befinbet fic3& bie SJieerenge, welche

/f
2l)e Karrows" Tjeifet, unb burch bie man in bie obere

33ai unb ben eigentlichen §afen uon Kern ?)orf einfährt.

$aä Ijier ^errfd^enbe großartig^ Seeleben erregt ba8

bewunbernbe Staunen eineg jeben gremben. $ie flaggen

unb Söimpel aller feefaljrenben Kationen jie^en an uns

üorüber; fie wehen balb auf riefigen $affagierbampfern,

auf grad)t(dfjtffen ober ftolgen Treimaftern unb 33rigg§,

balb auf Schonern unb fdjlanfen ^ilotenbooten. Sie ftnb

nac^ allen möglidjen lüften unb §afenplä£en beftimmt;

nach Kalifornien ober nad) 9Jcerjfo unb Argentinien, nach

Digitized by



Don $vcb Morris. 199

(Snglanb ober $eutfdjlanb, wie nadj 3nbien, 3>apan ooer

bem ßap.

$ie eigentümlichen Saljrjeuge im -ftero Dörfer £afen

finb bie 2Beftenbbampfer auf bem §ubfon unb bem (Saft

9iirjer unb bie fogenannten gerrieS ober gäljr&oote, bie

CUeslenddampfer im Raten von new York

in grofeer Slnja^l Dorfjanben finb unb unabläffig von

bem 2anbung3pla$e auf bem einen Ufer ju bem ent*

fpred&enben am entgegengefefcten l)tn unb Ijer fahren. S8c*

fanntlid) nimmt ja ba3 eigentliche 9tero ?)orf eine Qnfel

ein, bie lange unb unuerfjältniSmäjjig fdjmale 3Ran$attati :

infel, bie im Horben ber hartem S^toer, eine an ber

engften ©teile Hofe 180 Sfleter breite SOieereSftrafte, uom
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geftlanbe fReibet. Söeftltd) befpült fie bcr 1370 Bieter

Breite 9?orbfluf$ ober £ubfon, im Dften ber 550 OTetcr

breite (Saft 3ftoer, bie fidfj beibe -bei ber „Hattert)" ge*

nannten ©übfpifce ber 9Ran$attamnfeI vereinigen. Sitte

üuerfirafcen auf biefer münben auf ben beiberfeitigen

Ufern unb finben jenfeitä ber beiben, eben genannten

©eroäffer ifjre gortfefcung in entfpredfjenben ©trafjenjjügen.

Um nun eine fortlaufenbe SSerbinbung be§ oon Qaljr ju

3afjr fteigenben ©trajjenoerfeljrS nacij beiben leiten ljin

Ijerguftellen, bienen eben bie gäljrboote, oon benen immer

neue in SMenft gefteHt raerben müffen. Sie gleiten

riefigen fdjtoimmenben Käufern; jebeö oermag gleidjjeitig

über 1000 ^erfonen unb 14 bis 20 SBagen nebft boppeit

fo vielen Sterben ju beförbern. 2)a3 Qnnere ift in bret

burdjlaufenbe fallen eingeteilt, oon benen bie mittlere

für guljrioerfe unb SBiel), bie beiben feitlidfjen für ^affa^

giere beftimmt finb.

Sie bem ßüftenoerfeljr bienenbe eigene glotte ÜWeto

tyoxh umfafct über 4000 gaf)rjeuge mit einer Million

Tonnen. $ie überfeeifcfjen ^affagierlinien, toie ^orb-

beutfdfjer Sfonb unb $amburgs silmerifanifdje ^Pafetfa^rt-

SlftiengefeUfdjaft, Gunarb, SB&ite 6tar, ©uion, Pacific

Wlaxi, 2Wan, Gompagnie ©6nerale, international dlavv

gation ßompann (3nman*2inie), fjaben iljren ßnbpunft

fämtlidj im §ubfon, bie ©unb* unb flüftenbampfer ba*

gegen meift im @aft 9iioer.

SBefefttgungen fcpfcen bie (Einfahrt in bie S3ai oon

yizro ?)orf. 2luf ben Hüften ber 9iano!o3 entbeden mir

jur Sinfen, auf ber Seite oon ©taten S^cmb, bie dauern

unb Batterien oon gort SRidjmonb unb bie bräuenben

©efdjüfce oon gort StompfinS; gegenüber aber ba3 gort

Hamilton unb baoor auf einem Seifen im SÜteere baS

hellrote ©emäuer be§ gort Safauette. Slefynlidje geftung3 :

loerfe finben fidj im inneren ber 23ai auf ber 3nfel
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&'or>ernor3 Sstonb, bie faum 800 ÜJZeter r»on ber $3at--

tern entfernt liegt. Unweit bauon ergebt fid) auf ber

Snjel Siberti) Sölanb (früher SöebloeS 3$(anb gefjeijien)

bie oben bereits ermähnte gewaltige greiljeitäftatue t»on

93attf)olbi, bie granfreid) ben bereinigten Staaten als

©efcfyenf jur Ijunbertjäfyrigen geier ber Unabljängigfeitä'-

erflärung geroibmet f)at. 5Dic ©ntfjüflung ber 6tatue r)at

am 28. Dftober 1886 ftattgefunben ; bie ßoloffalfigur ftet)t

auf einem fyoljen ©ranitfocfet , in ber ty>$ erhobenen

Ton Cafoyctle.

SRedjten eine eleftrifdje Senate tragenb, bereu Sidjt nadjtö

weit [\d)thax ift. $a3 gunbamcnt ift 16, ber 6odfeI 28

unb bie auö Tupfer getriebene SBilbfä'ule 46 2JJeter fjod).

Unb nun liegt bie $auptftabt ber sJ?euen 2öelr, ring«

Don ben Söeffen umfpült unb umgürtet oon einem 9J?aften<

roalb, in ir)rcr ganjen $errlid)feit r>or uns. §ier fteigt

baä QJeroirr von Ijunberttaufenb Käufern empor, überragt

oon fd)lanfen türmen unb flogen kuppeln, bajwifdjen

bie riefigen Sßaläfte be$ $anbe(3, ber treffe unb beö ber*

fefn:3wefen3, fogenannte „Rimmels« ober 2öoIfenfra§er"

mit jwölf unb mefjr Storfwerfen. 93efonber3 inä 2(uge

fällt aud) bie r)ol;e SBrücfe einer ber 2Safferleitungen,
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bie -ftero §)orf mit £rinfwaffer ocrjte^t unb augleidj bem

XJerfefjr bient, unb bie riefige §ängebrüdfe, bie, auf jwei

gewaltigen Pfeilern rufyenb, als ein ted)nifd)e3 2Sunber<

werf ben 9)kere3arm beö (Saft dlivtx tiberfpannt unb 9kw
?)orf mit SBrooftyn, bie 3nfel SHanfjattan mit Song

(anb oerbinbet.

©anj oorn an ber in bie 23ucf)t fjineinragenben ©pifce

ber 9Jlanf)attaninfel, ber Sattern, gewahrt man inmitten

freunblidjer Anlagen baS SHunbgebäube (Saftlc ©arben,

oonl855 bis Anfang 1890 ber SanbungSplafc berBwiföen*

becfSpaffagiere, beren SluäfdjiffungSort feitbem bie nidjt

weit oom Sanbe gelegene ßttiäinfel, bie ebenfalls ein

3ort trägt, geworben ift.

ftew ?}orf atiein geilte fd&on 1890 nidjt weniger atö

1,500,000 (Sinwofmer; feit bem 1. Januar 1898 fmb auef)

alle Sßorftäbte (Sörooflnn, 9iidjmonb, glufljing, 3amaica,

Song 3ölanb ßitn, Newton, (Saft unb 2Beft (Softer) ab^

miniftratio mit ber Stabt 9iew $orf &u bem fogenannten
,

©rofe'9tem ?)orf uerfdjmoläen, beffen @inwol)nerfd)aft fid)

nun auf gegen 3 Millionen (Sinwoljner beläuft.

$ort jur $ed)ten ber S3ai breitet fid& 23rooflun an

ben Ufern be3 Gaft 9iioer aus, fid) an bie fanft anzeigen-

ben £öf)en oon Song 3älanb anlet)nenb. Stuf ber linfen

Seite liegen, uon 5le» ?)orf burdj ba3 tiefe unb breite

(Strombett beö *§ubfon getrennt, Herfen Gitu unb an biefeö

anfdjliefjenb §obofen. 2ludj oon biefer fübweftlidjen (Seite,

com regten Ufer beö §ubfon auä gefeljen, wirft ber Sin*

blief ber Dliefenftabt ungemein großartig. SDie $afen*

anlagen erftreefen fidj meilenweit am Ufer l)in; Tunnel*

bauten unter bem §ubfon unb neue 23rücfen finb geplant,

unb gewaltige ©oefö mit feften unb fdjroimmenben @leoa*

toren erleidjtem in -New §)orf felbft wie in 23roofltm,

Qerfen (Situ unb £obofen bie Umlabung ber ©üter fo

uiel wie möglidj.
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3n #obofen ^aben auch bie beiben beutfdjen Dampfer»

linien, ber -ftorbbeutfehe Sloub unb bie Hamburg« SImeri*

fanifcfje ^afetfafjrt^ftiengefellfchaft, geräumige unb »or«

trefflich eingerichtete Docfö; bie ber englifchen, franjöftfchen

unb italienifdjen Sinien bagegen beftnben fich auf ber

^ero Dörfer Seite. 3m ganzen gewährt baS Sßett ber

beiben, bie SJtanfjattaninfel einfdjliefcenben SÖßafferftrafcen

Die bobe Brücke.

14 Quabratmeilen 5lnferfläcf)e in ber unmittelbaren -Wach*

barfdjaft von 9cero $orf, roäfjrenb bie baoorliegenbe Sucht

bis flu ben 9carroro3 r)tn ausreichen würbe, um {amtlichen

gahrjeugen aller Nationen einen fixeren 2lntergrunb ju

gewähren. 2öeit über 5000 <5d)iffe laufen jährlich in ben
sJJero sJ)orfer §afen ein.

2luf ben Duais ftcr)en bie aahllofen Sßarenfchuppen,

unb auf ben längs ben Werften I)tnfür)rcnbcn Straften

üerfehren Xaufenbe unb aber Xaufenbe von gradjtroagen.

§ier, rvo §unberte von Dampfern aller Erbteile frieblich

nebeneinanber liegen, befommt felbft ber £aie ein HareS
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33tlb Don bcr ©rojjariigfeit beä heutigen Söeltüerfefjrg.

Raum wirb man anberroärts bic SBerfdjiebenartigfeit bcr

(Srjeugniffe unb ifjrer SBerpacfung, roie ifjre 9Haffenf)aftig«

feit, ebenfo ben 33au unb bic @igeniümlidjfeit bcr gafjr*

i\cugc r»erfd)iebencr Sänber flarer unb überfidjtlidfjer fennen

lernen, als f)ier im 9ien> Dörfer §afen, wo man pe an

ber <5d)trieJJe ber -fteuen 2Belt wie ju einer üWufterung in

SReif) unb ©lieb aufgeteilt ftnbet.

®ie Slusroanberer nadfj ben bereinigten <5taatt\\ law

ben jum weitaus größten ^cile in 9iero?)orf. $a8 @in»

roanbererbureau ber Union fjat unlängft eine ftatiftifelje

Stufftellung ber im Qafjre 1898/99 aus (Suropa eingeroam

berten ^erfonen üeröffentlidjt. 3fjre ©efamtja^l betrug

runb 311,000 ßöpfe, fo bafj man alfo nodj immer r»on

einer SSölferroanbcrung im fleinen nadfj SKorbamerifa

fpredfjen fann. @3 entfällt baoon aber nur ein uerfjältmä*

mäßig geringer Seil auf ^eutfcijlanb, nämlidfj 27,000 ^er-

tönen. @3 ift baS einerfeitä ein 33eroeiS bafür, bafe

bort ungefidjtä ber günftigeren ©eftaltung ber roirtfd^aft*

liefen 23erf)ältniffe in bzrx legten 3al)ren ber $rang &ur

SluSroanberung feljr nadjjgelaffen fjat, foroie anbererfeits

audfj bafür, bafe bie roirtfcljaftlidjen sßerfjäliniffe in ber

Union bei weitem nidfjt mefjr fo t>erlocfenb finb als in

früheren 3«iten.
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3>a$ ferste pueU in §ttgfanb. — 9Jcan nimmt an, bic

Quelle in (Stoßtanb feien infolge einet* 2)ueIloermeigerung feitenö

be§ ^vin3=©emttf;l§ 5U6ert abgenommen. (53 mag fein, bajj

baburd) ber erfte Slnftofj gegeben würbe, aber ber eigentliche

(Mrunb be3 3luft)ören3 ber Suelle in (Snglanb mar mof)l ber,

bafj bie praftifd;en (Jnglänber ba3 Unseitgemä^e be<S ftuettä

früfjer empfanben al§ anbere Nationen, unb bafj auf ben ba*

maligen £>uellgefcJ)id)ten in Gnglanb ber gludj ber £äd)erlicf'feit

laftete. —
9Jlr3. ©pencer mar bie etma fünfunbbreijjigicifjrige SBitiue

unb alleinige Grbin eiue3 reiben Sonboner ©etreibeljänblerä.

Äaum mar bie Xrauerjeit beenbet, alä bie 2)ame iljren vornan«

tifa)en unb nad) $>ö()crem ftrebenben ©inn baburd) betätigte,

bajj fie fid) mit bem Kapitän ^rimrofe, einem Offijier ber ©arbe

311 ^ferb, uerlobte.

2)ie ^oajjeit mürbe megen ber erft jüngft uerfloffenen Svauev;

jeit nod) t)inau3gefd)oben , mag aber ba3 ^ära)en nia)t uev--

Ijinbevte, fid) im 2§eater unb auf Bällen öffentlich 3» 3eigen —
anfange» menigftenö, benn fpäter mürbe Kapitän ^rimrofe plbfclid)

fo fefjr oom MlubleOen mit feinen ©ifcungen unb Beratungen in

2lnfprua) genommen — fo behauptete er menigftenS — , bajj er

feiner Braut nur nod; einen geringen £eil feiner 3eit mibmen

tonnte.

9ftr3. Spencer liefe niemals einen Soronuf über it)re kippen

Fonnuen ober äufjerte gar irgenb einen fdjnöben ^erbadjt. ©ie
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naljm bie Gntfdjulbigungen ifn*e§ Zitters wie etroa§ Selbftuer*

ftänblidjeä mit freunblid)em Säbeln auf.

Um aber gerecht 3U fein: biefe 9?ad)ftd)t foftete ber Same nur

geringe Ueberroinbung. (stroaS flatterhaft tum 9?atur, fjatte

fie für ben fo läufig abroefenben Bräutigam balb (srfafc ge;

funben.

3n ber erften &it ber Verlobung nämlid) fjatte ba3 Braute

paar bie «erfcfyiebenften Säben unb Wagajme befudjt, um bic

fünftige SBoljnung im SBeften SonbonS mit einer eleganteren

Sluöftattung in uerfef)en, al§ fie ber ©efdjmatf be§ oerftorbe--

nen ©etreibe§änbler§ Ijatte fdjaffen tonnen. Sei biefer öe=

legen^eit fjatte Wr§. Spencer in ber Xeppidjabteilung eineö

grofeen SajarS bem 2>ertaufer, einem fajlanfen blonben 3üngling,

aunäa^ft bie jmeite ©teile in i^rem Jperjen eingeräumt, unb al§

ir)r Bräutigam „oom $Iubteben fo in Slnfprud) genommen mar",

fefcte bie Same bie Befudje im v
2eppid)lager allein fort.

2Jir. $able, fo f)iefj ber fjübfdje Berfäufer, mar ein fd)üa)tenter

3üngling unb roagte niajt im Xraum baran 3U benfen, bafj eine

fo oorneljme Same, wie bie Braut eines ÄapitänS ber ©arbc,

if>n mit ifjrer befonberen Beachtung beefjren fönne. Gr fefjrte

if)r gegenüber in forreftefter Steife nur ben ©efajäftämann

t)erau3, unb fo mar e3 an Wr3. (Spencer, bie ©efüfjle beä

^ünglingö ju roeden.

(*ine3 9Jadnmttag$ fafj fte in ber Xepptd)abtetlung, unb

luäfjrenb if)r 9Mr. Xable feine fdjönften Wufter oorlegte, feufjte

fie fo laut, bafj ber junge Wann beinahe oor Sa)re<f von ber

Seiter gefallen märe, auf melier er gerabe ftanb. Sdjnell be:

gab er fid) hinunter unb fragte teilneljmenb , ob er mit einem

(SHafe Söaffer bienen fönne.

„3?ein, id) banfe, SRr.' Xable," enuiberte 2flrS. Spencer, „mir

ift gana roof)l, nur f)abe id) einen Kummer. Wein Bräutigam

ift feit 3iuei Sagen nidjt in feine 2£>of)nung gefommen, unb id)

fürd)te, eä fönnte \f)\n etiuaö $ugeftofjen fein. Benor id) bie

^olijei benaa)rid)tige, mödjte ia) if)n felbft gern fudjen unb nad)

ifjm fragen, entroeber im Älub ober bei feinen greunben. Slber

Sie begreifen, einer alletnftefjenben Same ift e3 bod) unmöglia),

unb id) ^abe niemaub —

"

1901. VIII. 11
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„Sßenn 3Jtabame mit mir vorlieb nehmen motten — in einer

falben ©tunbe mirb ba3 ©efdjäft gefcfjloffen."

„9iein, nein, baö ift nidjt möglid)," rief 9)lr§. ©pencer mit

einem fdnnad&tenben Slicf.

„9Jiabame oerjeiljen, eö mar allerbtngs ttyn von mir, bajj

id), ein 9)iann in fo untergeorbneter Stellung —"

„Sitte, 3Jlr. Sable, fpredjen ©ie nid)t weiter," unterbrach

ifm bie Söitroe rafdj, „fo Imbe id) meine Steigerung felbftoers

ftänblid) md;t gemeint; id; fd)äfce unb eljre jeben 2Renfä)en, ber

fta) auf efjrenfmfte SDBeife fein Srot uerbtent. llnb menn ©ie

3f>r freunblia)e§ Slnerbieten aufregt erhalten, fo neunte id) e§

mit £>anf an." —
@ine f>al6e ©tunbe fpäter fuhren beibe naa) bem $lub, mo

9Hr3. ©pencer ben Sefdjeib erhielt, Kapitän ^rimrofe fei feit

oierje^n Xagen im JUub nidjt gefeljen morben. 9tad)bem man
nod) bei einigen Sefannten beä Äapitänö erfolglos oorgefprodjen

l)atte, überlief; bie ifjren Söorten uad) oerjmeifelte, iljrer SJliene

naa) aber gan$ glücflidje 2J2rä. ©pencer tfjrem Segleiter, ber

allmäf)lid) feine ©djüajtemfjeit uerlor, bie güljrung.

5Rad)bem man in einem feinen ffleftaurant foupiert §atte,

nannte 9ftr. £able bem $utfd;er bie Slbreffe eines eleganten

SattlofalS, mela)e§ 9Wrö. ©pencer erft betrat, nad)bem it)r bitter

ifjr r>erftd)ert Iwtte
, bafj man , felbft ganj unerfannt, au§ einer

ber Sogen bem amüfanten Xreiben ba unten aufbauen fönne.

3Jir. $able fdjien §ter ganj befannt p fein, benn otyne bie

Sogenfajliefcerin ju bemühen, öffnete er felbft bie Sogentfjüren,

n)eld)e nur angelehnt maren, um eine paffenbe Soge au^ufudjen.

^löfclid) fu^r er erfctyrecft surücf, unb ct)e er feine il;m

folgenbe 2)ame benad)rid>tigen fonnte, ftanben beibe oor Äapitän

^rimrofe, ber eben, eine junge 2)ame am Slrm, bie Soge oer?

laffen mollte.

3luf beiben ©eiten Verlegenheit unb tiefeg ©djroeigen, mela)e§

ber Äapitän sucrft brad).

„2>arf id) ©ie um 3lufflärung bitten, SÄabamc, roie ©ie $u

[o fpäter ©tunbe in Segleitung eineS anbeten in biefeö Satt;

lofal geraten ftnb?"

lieber bie freunblidje SJiiene ber s
JDtr3. ©pencer flog faum
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1

ein ©a)atten. „$arf ia) 8ie um Slufflärung bitten, Äapitän,

mo.©ie feit merjefjn Sagen geroefen finb, ba man im JUub uon

3fmen nia)td mufjte, unb wie biefe junge $ame —

"

„(Srfparen mir un3 bie 2tu3etnanberfefcungen, Sftabame, bi£

ju einet gelegeneren ftzit 5lber mit biefem jungen 2)tanne

möa)te ia) noä) einige SBorte medjfeltt." Unb an 2Rr. Table

Ijerantretenb, flüfterte er: „5Jiein §err, ia) bitte um 3l)re Äarte.

borgen fenbe ia) 3f>nen meine ©efunbanten."

„6efjr angenehm/' entgegnete 2)h\ Table, au§ beffen ©efia)t

jeber ^Blutstropfen gemieden mar.

3n füra)terlta)er Erregung uerabfa)iebete-fia) bev junge Sftann

unb eilte ju feinen greunben, betten er fein Abenteuer erjagte.

@r Ijatte erwartet, bafj biefe i&m uon beut Suell abraten mürben,

ftatt beffen fanb er aber bie gröfjte Söemunberung unb mürbe

fo fefjr al§ §elb gefeiert, bafj er mtber feinen Söillen gu bramarba;

fieren anfing unb fogleiä) jioei ber greunbe bat, if)n als ©e!un-

banten ju unterftü^en , roaS biefe mit größtem (Entwürfen an-

nahmen.

@iner biefer ©efunbanten , -KamenS 9ftia)arb Gampbell, mar

2Rr. TableS »ufenfreunb , ber mit ifjm in bemfelben $>aufc

mof)nte. 2113 fie beibe auf bem $eimroeg bura) bie ©trafen

fä)lenberten, fafjte 9Jtr. Table bie $anb beä greunbeä unb fragte

fle^enb: „9iia)arb, millft bu rotrtlia) aulaffen, bafj ia) getötet

roerbe?"

„2)a3 märe mir fefjr fd)ttteralia), lieber greunb, aber fann

id) e§ uer^inbern?"

„2luf eine fefjr einfache Sßeife. T)u forgft bafür, bafj bie

Sßiftolen nur blinb gelaben merben. 2113 ©efunbant mirft bu

fa)on ©elegenfjeit baju fjaben. «erfprtdjft bu e§ mit?"

,,3a) oerfprea)e eä btr/
J

ermiberte $ia)arb, bem greunbe

gerührt bie §anb brüefenb.

T)te ©tunbe be3 2)uell3 mar gefommen, unb bie betben

©egner ftanben einanber gegenüber. 3Kerfroürbtgerroetfe tonnte

ber Kapitän eine geiuiffe (Erregung nia)t verbergen, roä^renb

9JJr. Table fo rufng unb gelaffen blieb, alö tyanble e3 fia) um
ein ganj §armlo[e3 Vergnügen.
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„$ie «ßiftolen finb bod) nidjt gelaben?" fragte er pfternb

feinen greunb 9Ud)arb.

„9?ein, gemifj nidjt," errotberte biefer, fia) eiligft entfernenb.

greunb SRiajarb Ijatte allen ©runb, unruhig gu fein, benn

in ber Sfjat war e§ ifjm nidrt gelangen, ba3 richtige Saben ber

Sßiftolcu mit Äugeln ju oerfrinbern. (£r wagte eö aber nid)t,

bicö bem ^reunbe 31t gcfteljen, au3 5urd)t, berfelbe würbe bann

von bem Suell 3urücftreten unb baburcr) fid) unb feine greunbe

bIo6ftcl(eu.

$er Kapitän al$ ber Süeletbtgte fjntte ben erften <Sd)ujj, ber

fein 3ict verfehlte. S(utt) ber barauf folgenbe 6d)ujj feinet

©egnerS ging oorbei. 2)ie 3ioeite Kugel be3 Kapitän« ftreifte

50h*. £able letd)t an ber Sßange, wouon biefer aber in ber

feften Ueber3eugung, bie Sßiftolen feien niefyt gelaben, gar nid)tä

bemerftc. 3)er näd&fle Sdjujj be3 2Rv. 2abte aber oerwunbete ben

Kapitän berart am regten 2lrm, bafc ba§ Suell für beenbet

erHärt würbe.

$on allen leiten trat man auf 2)U\ Sable 3U, um t$m

wegen feiner unerfd)ütterlicf)en Kaltblütigkeit ©lücf 31t wünfdjen.

2)er junge Wann ftral;lte oor Vergnügen.

„Unb nun geftatten (Sie, 3Rr. Xable," wanbte fid) ber 2trst

an ifm, „Sfjrc 2Bange blutet — bie Kugel fjat fic geftreift."

„2£ie? 3)te Sßiftole beg Kapitän^ war gelaben, mit einer

wirfliajen Kugel gelaben?" tief 9)Zr. Xable leidjenblajj werbenb,

griff mit ben §änben in bie Suft unb — fiel in Dl;nmad)t.

Ser wafjre §ergang ber (55efd)id)tc blieb nidjt oerborgen unb

tarn in alle Sonboner Leitungen. 3Wr. £able war fo fer)r bem

allgemeinen (Spotte auögefefct, baß er, um fid) ber Deffentliäjfeit

3U entstehen, feine (Stellung im Stajar aufgab, ^ebod) würbe

er bafür baburd) entfdjäbigt, ba jj 9)irö. Spencer Ujm bie §anb

reichte, nadjbem fie mit bem Kapitän enbgültig gebrodjen Ijatte.

Seit biefem Suell f)at man oon weiteren in (Snglanb niajt

mef;r gehört. SR. b.

^erf^ötteruuösmittef ber ^türnDergerinitett vot tiicr-

fhtnoerl 3a0ren. — 2Bic au§ einer nodj oor&anbenen gamilien«

djronif oom 3af)re 1502 f;eruorgefit, bebienten fid) bie Nürnberger

Tanten oft merfwürbiger bitter, um fid) i§re Sugenbfrifdje 3U er--
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galten. SBefonberä beliebt waren befanntlid) fajon uon jeljer 33äber

unb 2Bafdjungen mit Gfelinnenmild;)
;
aud; ©ajlangenblut, Gtbotter

nnb bie Slfdje einer verbrannten sHtau3, mit 33aumöl gemifd)t,

mürben bamalS in Dürnberg oerwenbet. ©in anbereS ^ie^ept

lautet : 9Jian neljrne einen meijjen Kapaun, futtere iljn brei 2öod)en

mit in äiegenmild) gequollenem 9lei3, erwürge ifjn barauf, fjarfe

ifjn Nein unb freUe barauS ein 2öafa)waffer f)er. — Um SKunseln

3U vertreiben, empfahl man Ginreibungen mit Gfeläfett ober

Gulengeljirn. ®egen Sommerfproffen gab e3 mehrere SDttttel.

9)?an madjte fia), menn man uidjt baö gell eineö geflerften 2eo--

parben erhalten tonnte, entmeber eine ©albc aus ^orfltalg mit

©tfjwefel ober eine fa)letmige ©uppe au§ serfdjnittenen 95}e<v

fäjnetfen. 2(ud) mürbe 5lul)mUd; mit $irfa)f)orn ober 3tef)gallc

angeroenbet. §aarpomabe madjte man au§ Jöärenfett ober 9(at=

fajmala, Uljublut foltte fraufe §aare geben, 3iegengalle ju ftarfc

Augenbrauen minbeni. 3af)npuloer bereitete man auS 9lfd)e

DOti einem £afenfdjäbel unb gendjeljamen , ein Gntlmarungö:

mittel auS bem SBlute ber gleberiuäufe. .^ieinlid) fompli^iert mar

bie §erftellung oon Sippenpomabe. 99ian nafjm baju ba§ „91?%"

eines Qidttin&, legte e$ breije^n Sage in föoienöl, naf;m eö

bann fjerauä, breitete cS auf einem 3lllnte^cv au3, fe fele e$ in

ben mannen 6onnen)tf)ein unb lieft baS Jett fjerauäbraten. Sa
baS Wofenöl feljr teuer mar, fo erfieljt man barauS, bajj fid/ä

bie Nürnberger Samen fdjon oor oierfjunbert Safjren etwas

foften liefen, menn cö galt, ifjr 2lntltfc 3U »erfajöneru. 3.

gleite £rfhtoittta,ett: L patentierter gleit d)fd)aber

unb 3if d) fd) upper. — Gin äufjcrft nütjlidjeS SBerfseugfiir

unfere Hausfrauen ift ber abgebilbete patentierte gleifdrfctyaber

unb gifdjfdjupper. Sebe Hausfrau weift, wie pemlidj beibe

Manipulationen mit bem $üd)enmeffer finb , unb wie oft man

fidj babei in ben Singer fdjneibet. ©dmbefleifd) fertig ooiu

glcifdjer 5U taufen, empfiehlt fiel; im allgemeinen nxa)t. SWeift

finb bie Seinen mitgefjadt, unb baS gleifd) ift wof)l gar nod)

fünftlia) bura) Sßaffer befdjwert. Ser gleifdjfajaber nun gewährt

ben Vorteil, baft ba§ ^ergeftellte Sdmbefleifa) feljnenfrei ift, benu

bie Seimen bleiben auf bem Sörett 3urüd, unb bafi man ftetä

fidjer ift, guteö gleifd) 311 Tjaben. Gr ift auö ftarf oernicfeltem
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Metall tjergeftetlt, unten befinben fid) fc^arf gcfd^Hffenc 3äfjne,

oben ein $anbgriff au§ poliertem $013. SJtan fdjneibet baS

gfeifd), ba§ man fjaben miß, in 1 bt§ l
1
/« Zentimeter bitfe

Scheiben läng§ bem 6trid) ber gafern ober Seinen, ^äCt eä mit

ber linfen §anb auf bem Srett unb füt)rt mit ber regten ba§

Snftrument. 93etm gifd)fd)uppen gebraust man e§ in gleicher

Seife, inbem man ben <Sdjuppenlagem entgegenfahrt. $er

Pafenlferter 5lcl$d)»d>aber und ff$cb»d>uppef.

gifa) wirb natürlia) md)t aerfdjnitten. 2)ie §anb§abung ift leicht

unb juoerläfftg. 3. 3.

II. Slutomatifa) roirlenbe 2Ji e If oorrid)tun g.
—

£)ie 9)Uldj entfliefjt bem ©uter beö 9Jluttertiere§ befanntlid) unter

bem burd) ba§ 9JJaul be$ faugenben Sungen ausgeübten 2)rutf,

ber babei ben SBiberftanb oon ©djliefjmuSfeln 311 übenoinben

Oat. 3n mbglidjft gleicher Sßeife mujj man beim helfen mit

ber £anb roirfen. £urd; aroetfmäjjige §anbgriffe unb fanfte

SBe^anblung fnnn erfafjrungämäjjig bie ÜJUld;ausbeute gan$ er=

^eblict) gefteigert werben. $a man aber uid)t immer über ge=

eignetet ^ßerfonal oerfügt unb 3ubem ba3 helfen eine ebenfo

anftrengenbe roie langwierige SIrbeit ift, fo f)at man roieberljolt

oerfuajt, bie 93ttld) burd) anbere medjanifaje üttittel ju geroinnen,

^ereitö praftifd) beroäljrt l)at fict) bie automatifd) roirfenbe 2Relf=

oorrtajtung, bie unfere Slbbilbung oeranfajaulidjt, unb mit ber

aufjerbem beliebig tüete ßüfje gleia^eitig in ber bargefteUten

Sßeife gemolfen roerben fönnen. $)a§ ©nftem ift $iemlid> einfaa)
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unb oerurfadjt feine aßju l)oI)en Soften. SRingSum im Statt wirb

eine eiferne Sftotyrlettung geführt, bie an ben betben ©nben ge=

fdjloffen ift. *Bor jeber ßul) ge^t ein ©djlaud) uon ber 9töl)re

3U bem auf bem S3oben fteljenben 3(ufna|mebepiter für bie

4
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Wild) (R), ben ein gläferner Secfel ruftbid^t oerfdjlie&t. Oben

an ber 2öanb ift ein fiuftreferuoir (A) angebracht unb guuäc^ft

burd) ein fenfreä)teö SRoJr mit bei* allgemeinen Rohrleitung per*

bunbeu ; ba$ 9fof) r wirb aber noa) weiter barüber hi" a"3 aD:

roärtS geleitet, um in einein 3\$afjerbel)älter E gu enbigen. $ie

3Ri(d)&ef)filter finb auf ber anbeten ©eite mittels einer befonberen

Vorrichtung mit bem ©utet ber $ufj oerbunben. SBenn mau

nun burd) bie $umpe P bie SBafferfäulc in ber {entrechten SRöfjre

8um Steigen bringt, fo entftefjt in bem Mofjrfnftem ein roed)--

felnber Suftbrucf, ber auf bie (hiter wie ein 8 äugen ioir!t unb

bie Wild) jum ftuSfüejsen bringt. 9iutt) uom $9(|teimfa)en Staub--

punfte aus etfä)eint bieS Softem empfehlenswert, ba [ich Ijterbei

leicht für petnlicbfte f)ieinlicr)fcit Jorgen läfjt. & 9M.

III. 93erfapfclmafd)ine „Monopol". — $ür 2Betm

fjanblungen, ftotelierS unb ^rioate bürfte eine fehr praftifdje

in ben §anbel ($reiö 9Ä. 12.50). £er beiftehenb oeran^

fdjaulichte, f)öct)ft nü$liä)e unb zwecfmäfjige, aus folibem, elegant

bronziertem ©ufceifen r)ergcfteUtc , auf Skett montierte Ap-

parat ift für SBeinflafdjen , Ärüge :c. mit oerfchiebener Äopf--

ftärfe, ba bie ©ummibaden auöroechfelbar finb , für ftapfeln

biß 3U 50 Millimeter oerwenbbar, unb man ehielt mit bem

felben einen eleganten jmeifaltigen 8erfä)hi| ohne Verlegung

ber Äopf: unb ©eitenprägung. £>ie Slnwenbung ift höchft eiu--

fad;. 9Jian fchiebt bie mit lofe aufgefegter ßapfel oerfehene

#lafd)e in bie betreffenbe Ceffnung bis $ur Sftüdwanb, brüeft

alebann ben öebel fräftig nieber unb läßt, wäfjrenb man mit

ber ftlafdje eine fleine 25refning oon 1 bis 2 Millimeter nach ünfö

mad)t, JU gleicher 3eit einen jweiten fräftigen öebelbrud folgen,

rooburd) fich bie Äapfel feft anlegt.

UcrkapscJmasdmu „Hlonopol'*.

Neuheit für ben Äellerei--

betrieb oon ^ntereffe fein.

2>ie ginna 3iegler & ©rojj

in ilonftana 59 bringt näm-

lich f«t fwtjem eine neue,

burd; ©ebraurfjSmufterfchufc

gefdjütjte £aub:g(afd)enoer:

fapfelmafdjme „Monopol"

Digitized by Google



mannigfaltiges. 217

5>ie exfte Aufführung bes ,,§?reifd)ut}" in Xöerfin. —
2öie jeber 3ftann, bcr öffentlich feine (SJcifteSprobufte barbietet,

fjatte aud; Marl Stada o. SBeber oon bei* $ritif oiel 311 leiben,

wa3 ifyn oft fo uerftimmte, baß et* begonnene Arbeiten wiebcv

jerrijj. ©ben f;atte er bie lefote geile an feine Dper „3)er

greifdjüfc" gelegt atö ifjm fein ftreunb, ber ©treftor be8 Berliner

Xfjeater^ welcher ben ,,§reifd;üt}" sur Sluffüfjrung übernommen

f;atte, eine Kummer ber 9Jtufifjeitung vorfielt, in bcr ein ge

wtffer über SBeber in unwürbigfter Seife loo>g, tym

iebeS Xalent abfprad) unb bie legten Grjengniffe be£ ftomponiften

eine elenbe ©d;uliungenleiftuug nannte.

SBeber mar begreiflid;erweife fe^r aufgebracht gegen ben

2(uonmuuS, unb bas um fo mel;r, als aud) ber Sfjwtob^d* 01
'

burd) bie 5Critif etwas beeinflußt fd)ien unb Beforgmffe wegen

be§ „greifd;üfc" hegte. @a;on wollte er im aufwaUenben 3ovn

baö Sßerf jerreigen , als ifjm ber Bühnenmann in ben 3lrm

fiel: „Wadjen Sic feinen Unfinn, Sebev," fagte er, „wenn

id; an bem möglichen Erfolge 8$re3 „$rei)d)ük" jwcifelte, fo

gefdwl; e§ nirfjt, weil id; beffen Söert nid)t erfenne, fonbern

lebiglia) au$ gurd;t, baß ba$ ^ublifum beeinflußt werbe, ©ie

miffen, baS ift wie eine Jperbe, bie bortfjin läuft, wof;tn ber

£>irte mit ber ^Jkitfd)e fd;nal3t, unb ber ötrte ift bie berufene

ober aud) unberufene Stritif. 2)iefe Herren laffen niemanb in

3htlje, baö heißt folange er lebt, mit bereits öeftorbenen gef;en

fie anberä um."

„Sa foll id) alfo wol;l fdjnell nod; oor ber Aufführung

meined „greifchüfe" fterben?" fragte SOBeber farfaftifd;.

„@o ungefähr — roenigflenS für Berlin."

„9lf;! 3a) i>erftel;e," lachte äßeber unb ließ fid) über;

reben, ben „©enieftreid)" be3 SireftorS wenigftenS nidjt 311

ueveiteln.

SC« nun im 2Biuter 1821 bie Dpev in Berlin 3ur 2lufiiit:

bigung fant, erfdjien ber Xfjeater
3cttel mit fdjwarjem ftanb, unb

bie Berliner 3eitungen berichteten oon bem unuevmutcten 2obe

be§ ßomponiften in Bresben.

Natürlich war ba3 Sweater auSoerfauft, unb bie firttif erging

fid; in berebten Sorten über biefeS SHuftcrftücf eineS beutfd)en
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flomponiften unb 5Did^tcrS , ben ein tragifajeS ©efdjitf oiel $u

frü^ ber Äunft entriffen (jabe.

Söenige Sage barauf — Xelegrapljen unb ©ifenbafmen gab

e§ bamalö ja nodt) nid)t — traf in Berlin bie 9taä)ria)t ein,

bafj bie Xobe§nad)rtd)t eine falfd)e fei, §err flarl 9Jiaria t>. 2Beber

fei oielmeljr in Berlin eingetroffen, um feine Oper bem Diepgen

f)od)oeref)rten ^ubliFum felbft oorjufü^ren. 2WeS war freubig

berührt, unb aud) bie flritif !onnte nun nic§t mefjr fdjroarä fagen,

toaS fie bereite a(3 toeifi erflärt fjatte. ». ».

$iite ^nwngsperntäflfuttg. — 3lm 25. 2luguft 1572 fanb

jene roeltgefd)ia)t(i$e 58ermäf)lung ber SRargarete oon 33aloi§

mit Äönig §etnrid) oon 9?aoarra ftatt, bie fpäter wegen ber fid;

baran anfnüpfenben 9ttebermefcelung ber Hugenotten bie „^arifer

93lutf)od)3ett" genannt nmrbe. Slber aud) an ftaj felbft mar

biefe ©§efd)iie|ung eine ber feltfamften, meldje bie ©efdudjte

ber §öfe fennt. Margarete oon Skloiö, oon einer heftigen

Abneigung gegen §einria) oon 9?aoarra ergriffen, weigerte fia)

nämlidj biö &ur legten ©tunbe t»or ber Trauung, bem i$v oom

Jpofe aufgebrungenen Bräutigam bie §anb 3um Gljebunbe 3U

reiben. 3113 nun ber Slugenblicf ber ©infegnung beS IßaareS

erfaßten, unb Margarete an ber Seite §einria)3 oon iftaoarra

oon ber Pforte ber flatljebrale ben unter freiem §immel er:

ridjteten Slltar betrat, richtete ber ßarbinal oon SBourbon bie

oorgefdjriebene grage an bie $raut: „SöoHt 3§r
, ^ri^effin,

ben ßönig &einrid) oon 9?aoarra 311m ©emaljl nefnuen?"

Slllein bie ^rinjeffin bifj bie 3ä(jne jufammen unb blieb bie

Slnttoort fcr)ulbig.

3um aioeitenmnl legte ifjr ber tfarbinat bie grage oor, unb

mieber fd)ioieg bie SBraut. 2>a entftanb ein lauteö SDiurren in

ber SJfenge ber 3uM auer / unD fcr)neU entfajloffen legte ber

$arbtnal ber 93raut bie £>anb auf ben Kopf unb gab biefein bie

erroünfajte Beugung, bie al3 3uftimmenbe§ liefen genommen

nmrbe, fo bafi hierauf bie Ginfegnung oljne meitereS oor fia;

gefjen fonntc.

Sei ber nachmaligen JUage auf ^efdjeibung unterliefe

Margarete oon SßaCoiö nid)t, biefeS erjioungene tfopfmefen ju

i^ren Öunften geltenb 31t madjen. 3. w.
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pie ^atfifdje unb Ue £d)iffa0rf. — Srofcbem c§ noch

oor ätDan3tg fahren bebeutenb mehr SBalfifaje gab al§ jefet, wo

biefe SRiefentiere be§ 2Jteere3 in mannen ©egenben faft gä^lia)

ausgerottet ftnb, fennt man boch auö früherer 3eit nur menig

unangenehme Begegnungen ober 3ufammenftö6e aroifajen Skiffen

unb 3Balfifa}en. (Sine einzige ßataftrophe, bie bura) einen SDöal-

ftfeh ^eroorgerufen rourbe, fennt man au8 bem {üblichen paeififdjen

Djean, bie in ben fedf^iger 3af>ren bem 28alfifcf)fahrer „(Sffer/'

3uftiefj. 3,üe^a"fenb englifäje teilen oon jeber ßüfte entfernt,

entbeefte bie Befafcung beä SBBalfifa)fänger3 „©ffeg" einen riefigen

SBalfifa; mit feinem 3ungen. Sie Boote mürben ausgefegt, unb

ba§ Sunge mürbe harpuniert unb getötet. £er Söalfifcf) geriet

barüber in furchtbaren %ox\\, peitfcf)te mit feinem ©chmana wie

mahnfinnig ba§ 2öaffer unb fefete fia) enblitt) gegen ba$ ©cf)iff,

auf meinem fiefj nur roenige 3Jeannfehaften befanben, ba bie anberen

in ben Booten roaren, mit rafenber Öefchminbigfeit in Bewegung.

2)er Söalfifa) traf ba§ (3d;iff mitten in eine ber beiben (Seiten;

roänbe unb fttejj in ben hö^nt«* S5lalfifcl;faf;rev mit feinem

$opf ein berartigeS Sodj, bajj ba«3 ©djiff fofort fanf. 9Jüt

SJÜ'the unb -Not fonnten fia) bie Seute retten. ÜJiit menig Sßaffer

unb ftahrungSmittefn oerfeheu, litten bie 3n f
aff e« Der Boote,

bie nun oerfucf)ten, ba3 2anb 31t erreichen, entfefclid). Gin ©türm

trennte bie Boote ooneinanber, unb nur eineä oon ihnen tanbete

an ber fübamerifanifchen ßüfie mit einer Befafcung oon §alb--

toten unb SQßahnfinnigen. 2)ie anberen Boote gingen oerloren.

Einige $af)ve fpäter fichtete ein anberer Sßalfifchfahrer in

jener ©egenb einen riefigen Söalfifd), ber fid) anfeheinenb im

£obe§fampfe befanb unb md;t mehr im ftanbe mar, untertauchen,

als man Boote auSfefcte unb ihn harpunierte, ©r oerftarb, be*

oor er nod; ben XobeSftofj oon bem Sßalfifch fanget*boote erhalten

hatte, unb man entbeefte, bafj er in feinem £opf eine Spenge

oon grofjen §ot3fplittern , fomie oon Gifenteilen trug, bie bei

ihm jahrelanges Siechtum hervorgebracht ^aben mufjten. Sflan

gmeifelte nict)t baran, bafj biefer Sßalfifcf) berjenige fei, ber feiner

3eit bie „©ffej" gerammt hatte unb fiel) babei an ben §013= unb

©ifenteilen beö ©chiffeS feine ßopfrounben jujog.

SBie bereits ermähnt, ift biefer gall fo jiemlia) ber einjige,
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ben man auö früheren 3<t(ren fennt. dagegen ^nben bie Ickten

fünf 3af)re e"le 3a"3e von unangenehmen Begegnungen

3ioifrf)eu Sduffen unb 9Balfif($en aufjuroetfen, unb 31001- mar ber

Sdjauplalj biejer (rreigniffe faft auönahmöloö bie Äüfte oou

Kalifornien im meftlidjen Dforbamerifa. ^lüifdjen Der fübfali=

fornifdjen Äüfte unb jmtfdjen ber ^nfel 6anta Catalina beftnbet

fid) ein tfaual, weldjcr 3U geioiffen Seiten uon 9a«5«" Sdjaren

oon SBalfifajcn aufgefitzt mirb. Sie sieben entmeber in ©ruppeu

ober cinaeln Die uad) San granciöco hinauf, bringen burä) bie

fd)inale einfahrt beö ©olbenen If;oreö biö in bie Söai oon

San ftranciöco oor unb bilben nun gerabe3u ein Jpinberniö

für bie @d)iffaf)rt. kleinere ^uftjadjteu, bie an ber falifomifä)en

Äüftc Frcujten, faljen fid) fdjon öfterö ge3toungen, uiebrigereö

^Baffer auf3Ufud)en, roeil fid) Söalfifaje an fie fyeranbrängten,

oicÜeid)t nur, um ihren
s
Jtücfeu au beut ßiel ber ga^euge 31t

reiben, moburd) aber für baö Sd)iff fefjr unangenehme 6itua=

tionen entfteljen tonnen. Giner folgen ^adjt ift ein 2öalfifd)

ungefähr breitaufenb englifd)e Weilen naa)ge)d)iuommen
, ohne

fid) fonft feinbfelio, 311 geigen; roafn'fdjeinlid) ^ielt er baö 3d;tff

für einen Kriegen.

2>ie $nfaffen 0011 £otfenfuttern Imben befouberö unangenehme

Begegnungen mit SEßalfifdjen gehabt, ©iner biefer Huttev auö

beut £afen oon SBilmington , bem Vorhafen oon £oö 9(ng.eleö,

mürbe 31t plötjltdjem Hentern gebrad)t, unb bie 9)iannfajaft rettete

fid) nur mit 9Küfje, weil ein SBalftfd) plöfclid) unter bem Äutter

auffttea, unb mit feinem Stiitfcii baö Boot 311m UmfaUen bradjte.

3n einem anberen ^-alle legte fid) ein SÖBalfifd) fo btd)t an

ben Borb eincö ftutterö, bajj er beim 2(tmen unb 2(uöfprttjen

oeö äBafferö auö feinen ßopflöd)ern bie Sufaffeu beö ttutterö

iortioährenb mit 2£afferfluten übergofc. Selbft ber Sltem beö

ungeheuren Xiereo mit feinem unangenehmen thranigen Gerud)

mürbe ben 3"fa ffen läftig , aber al(eö Sdjreien unb Sdjieiien

half niajlö, biö ber Butter in gladjroaffer flüditete unb fo ben

3ubringlia)feiten beö Uugeheuerö entging.

6)0113 befouberö fa)limm ging eö bem i'otfenfutter „Bonita"

auö San granetöco, ber auö ber Bai bura) baö ©olbene %f)ox

in bie See hinaufgefahren xoax , um Ijter in ßnoarlung oou
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©a)iffen gu freugen. (Sr fyattz an SBorb oier Sotfen unb fünf

SWonn SBefafcung, unb ber Kapitän war ein befonberö tüchtiger

©ccmann. Set flarem Detter erhielt baS 8a)i|f plöfclid) einen

leichten ©tofj, fo bafe bie ^nfaffen glaubten, fie feien auf einen

ihnen unbefannten getfen aufgelaufen. 15*3 seigte fid) aber balb,

bafj eö ein Sßalfifd) aewefen war, unb ba ber fluttet unter

vollem Sßinb ging, war bie Berührung für ben SBalftfcty wal)t-

fa)etnlia) recht unangenehm gewefen. (S3 erfd)ien aud; an ©teuer;

borb beä ©d)tffe3 im näcf)ften Slugenblicf ein ungefähr fiebjtg

gufe langer 2Batfifdj, ber wütenb baS SBaffer mit feinem ©djwanac

peitfcf)te, unb bann fchofi er, ähnlich wie jener Söalfifd), ber bic

„(Sffer/' rammte, auf ben Kutter lo3 unb traf mit feinem tfopfe

baö ©ajiff reajtä oom ©teuer mit fold)er ©eroalt, bafj nicht nur

alle Seute 51t 3toben ftür$ten, fonbern aud) ba§ ©djiff ein Secf

befam, burä) welches baö SBaffer fofort einbrang. Ser äiialftfd)

uerfdntianb, 3Rannfa)aften unb Sotfen eilten an bie pumpen,

aber fie fonnten bcö einbringenben SBafferS nidjt mehr §err

werben. 3"m ©lücf war ein anberer 5lulter in ber ftäfje, ber

^eraneilte, um bie ^nfaffen aufzunehmen; eine ©tunbe fpäter

war ber Butter gefunfen. 3*hn ^a9c Darauf befam aber biefer

unangenehme Sßalftftf) feinen Sohn, inbem er einen 3"f«w»teu:

ftofj mit bem grojjen Dampfer „©an 9tafael" fyattt, ber auf ber

Jährt nach ©an granctSco untertoegd war. 2113 ber Stampfer

in ber 9lähe be3 ÖJolbenen 2h°re^ war, 3a& plbfclich einen

föuef am ©d)iff3boben, bura) welchen alles, waö nid;t niet; unb

nagelfeft an $orb war, jufammenbrach. 3){ait glaubte allgemein,

man fei auf eine ©anbbanf aufgelaufen, unb befonberö bie

§etjer im 2Rafd)tncnraum erlitten bura) ben furchtbaren ©tofj

unb baö §erumfd;leubern jum Xeil recht fdjwere Verlegungen.

3)tan war mit einem Söalfifd) jufammengerannt, unb ,uuar war

ba§ ©äjiff mit feinem fdjarfen ©ifenbug quer bura) ben bieten

3tücfen beö 2ßalfifd;je3 hinburdjgcfahren. Sflan eilte fofort au

bie pumpen, weil man glaubte, baö ©djtff ^abc fid) ben 33oben

eingebrüeft, e§ geigte fid) aber gänjlid; unbcfcfjäbigt. 2)er 2ßal;

fifa) würbe einige £age fpäter tot an bie Äüfte füblid; uon

©an granciöco angetrieben, unb feine Seidje locfte laufenbe uon

3ufchauern hevbei.
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2)er im §afen von Söilmington beheimatete Dampfer „Jper=

mofa" fjat fogar 3iueimal in ben legten fünf 3a ^"en 3uf°wnten:
ftöfje mit 2Balftfd)en gehabt. 93eim evftemnal ftreifte er nur

einen SBalftfd), ber fidj gerabe unter beut <3cf|iff au§ ber £iefe

crfjob, unb bie „§ermofa" neigte fidj fo ftavf nad) SUatfborb, bafj

Kapitän unb Scfafcung fürdjteten, ba3 Sdjiff mürbe !entern.

%a$ 3meite Wal, unb 3mm" uor roemgen Monaten, rannte bas

3d^iff, baö einen befonberS fdjnrfen 93ug befifct, einen SBalfifd)

mitten burd;, ber ebenfalls brei Xage fpäter an bie Äüfte von

SBilmington tot angetrieben mürbe.

©rofje Sampffdjiffe ftnb naturgemäß meniger bura) Sßal;

fifdje gcfäfjrbet. 6ie fmben einen eifernen, fefjr fajarf gebauten

Söußi ber tote ein Keffer burdj bie gett; unb g-letfdjmaffe

beö 2ßalfifcf)eä f)inburd)gef>t. ©ie roarnen aud; burd) ba3 2(r=

beiten ifjrer ©ajrauben ben Söalftfd) bauor, gerabe an ber ©teile

im Söaffer aufjuftetgen , mo fict) baä 8d)tff befinbet. kleinere

überfallen unb erfajofjen. 9iaaj bem (Sinmarfd; ber uerbünbeten

Xruppen in bie d)tnefifd)e $auptftabt gelaug es, ben 3Jtörber

auöfinbig 3U maa)cn unb 3U uerfyaften. mar ein 9Jknbfd;u;

unteroffi3ier ber faiferliajen 33annertruppen, Samens" (Entyat, ber

aua) eingeftanb, baß er ben ©efanbten meud;ling§ niebergefdjoffen

Stampfer inbeffen ,
melaje nur

SBergnügungs^roetfen bienen, ebens

fo gäfjrboote tljun immer gut,

menn fie in bie 9Jäfje eineS

ÜJalfifajeö fommen, biefem aus

bem Söege ju gef)en unb fo=

fort flaajeö Söaffer aufau;

fudjen. o. «.

yrbr. K. v. Heilder,

ber ctmorbfte bcutjdje Olciflnbte in

geling.

?ie Xunndttuttg bes jHtör-

ber$ bes &xeityexm v. «Äfifefer.

— 3lm 20. 3uni 1900 mürbe be--

fanntlid) greif)err Ä. 0. Äetteler,

ber fatferlid) beutfa)e ®efanbte

in gering, auf bem äßege gum

$fungliuamen von d)tnefifd)en

colbaten ber regulären Slrmee
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6nhai, der bingcrid)letr Werder des 5rcil)crrn v. K«tteWr.

tyabe, unb jtuau auf #efel)l [einer uädjften militävtfajen 35ov--

ijefefcten. Ucbeu ben etgentfic^eii Sfttftfftet biefcv uerräterifdjen

Unt^at fonntc ober wollte et feine Slusfunft geben. (?nf;at

würbe jum Xobe uciuvteilt , unb am 31. £e$ember 1900 auf
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bcrfelben ©teile, wo baä Berbred)en begangen worben war, ba3

Urteil au ifnu oollftrecft. ©eneralleutnant u. Seffel , ftommatt;

beur be3 bcutfd^oftaftatifcrjen (Sgpebittonäcorpg
,

©eneralmajor

ü. Srotfja, Äommanbenr ber 1. oftafiatifdjen onfanteriebrigabe,

unb anbere Offoiere waren zugegen. 2)er Berurteilte, bem auf

ber Mcfytftätte bie Jufjfcffeln abgenommen würben, 3eigte feine

Xobe§furä)t. ,,%d) bin beftodjen worben," fagte er 311 bcn Um=
ftefjenben mit bem §in3ufügen: „©0 fdjaut, wie mein §crj ruljig

ift!" Gr mufjte nad> d;inefifcf;er ©itte nieberfnieen, ba3 £obe§;

urteil mürbe oerlefen, unb ber Delinquent ben einl)eimifd)en

©trafootf3ug3beamteu übergeben, hierauf trat ber ©d)arfrid)ter

vor unb trennte mit einem einzigen Jpiebe ba§ ftaupt (Snl)ai3

vom Rumpfe. 2>er SRörbet be3 beutfa^en (Mefanbten l)at fomit

ben oerbientcn Sofjn empfangen, bagcgen finb bie eigentlichen,

fjoajfteljenben Urheber jenes uölferred)t§mibrigen BerbrcajenS ber

ftrafenben ®ered)ttgfeit bi3f>er cntjogen geblieben. SR.

£in neues ASetäitßuttgsitüUef. — 9?iroanine Ijeijjt ba<3

neue Betäubungsmittel, meldjer sJ?ame an Nirwana, baö ^arabieä

ber Bubbfjiften, erinnert, wo alle Seiben in feiiger Jtufje' bafyitu

fdjwtnben. ftiroamne ift ein SlgenS, weldjeg 3war weniger

Iräftig alsi Opium unb (Sfjloroform , baö aber aud) weniger

giftig ift unb bod) eine genügenbe betäubenbe tfraft befifct.

Bringt man einige Kröpfen ber Söfung beofelben in ein Sluge,

fo tritt in jetyn Minuten uollftänbige Unempftnblidjfeit ein; man

!ann bas Singe mit bem Singer berühren, bie Binbcljaut mit

ber 8an ö c fa ffeu ltuD Operationen oorne^men, ofjne bafj bic

betreffenbe ^erfon ben geringften ©d)mer3 oerfpürt. 3luf bie

Scl)leiml)äute in 3Qiunb unb 9iafe bringt vJJin>anine gar feinen

Miet3 Ijerpor, unb bic Betäubung ift oollfommen. Soll eine

abfolute Betäubung eintreten, um Ginfajnitte machen ober

bei;en 311 tonnen, fo muffen bic ©nben ber Leiwen mit ber

Söfutig in Berührung gebracht werben. -Die praftifdje Betäubung

wirb burd) ©infprtfcungeu unter bic £aut ober bie ©djlehnljaut

Ijcrbcigefüf^rt.

£cm Wruauine wirb wegen feineä geringen ©iftgef)alte§

oor allen anberen Betäubungsmitteln ber Borjug gegeben. 3Ran

fann baium biö 40 (Sentigramm einfpvifccn, of;ue bafj ein
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^luijdjenfaU eintritt; bie gleiche 2)oft3 ftofain mürbe eine ftarlc

Sßevgiftnng herbeiführen. 9Jltt Söflingen oon ein ^Jro3ent ober

mehr finb bie SBirfungen fef)r beuttict) unb genügenb fcr)nell;

ber ©rab ber Betäubung wädjft mit bem ©rab ber Söfung.

iUit einer Söfung oon ein ^roflent fann man in 15 Minuten

&efühllofigfett erreichen, mit $toet ^rojent in 20 ober 25 Minuten

anf einer glädfe oon 3 btfi 4 Duabratcentimeter. 9)iad)t man

um eine ©efchroulft oon ber ©röjje einer gauft oier ober fünf

Snjeftionen oon 1 Äubifcentimeter ber jtoeiproaenttaen Söfung,

fo bewirft man eine Betäubung, roelaje bie SBegnafnne ber

©efajnnilft olmc ©d)mer$en juläfit.

3fl. SSoncour, ^rofeffor ber gahnärgtlichen Schule in $ari3,

toenbet ba§ ^iroanine mit grojjem ©rfolg in ber ^afjnchirurgte

an unb finbet, bafj btefeS 9Jtebt?ament bebeutenb toirffamer ift,

al§ bie bisher bei Betäubung be§ Qcfyttftöftyi ober beim 3ah" :

Siefjen angeioanbten Nüttel.

2)ie £öfungen be§ «Riroamne befifcen auch ben Vorteil, oiel

beftänbiger gu fein aI3 bie be§ ßofain; fie änbern fidj nicht

burd) flogen unb finb bafjer leidet fterilifierbar. Snfolge feiner

chemifdjen 3ufammcn fe^un9 Defi$t oa^ Ätaxminf eine fäulniS:

oerfnnbernbe @igenfd)aft. CSö ift bieö ein ©runb mehr, benu

felben oor anberen Mitteln für lofale Betäubung ben SJorjug

gu geben; aber toaS feine roirfliaje Ueberlegenljert ausmacht, ift

feine f$n>a$e Öiftigfeit. 6. 2.

flu ^rinj afs $taitemdrber. — @S mar am 13. Slpril 1696,

al3 ber neuernannte portugiefifa)e 93otfd)after Äarl Sofepl)

«procop ^rinj be Sogne in SBien feine feierliche Auffahrt hielt.

$1* $raa)t, welche er babei entfaltete, fyatti halb SBien herbei:

gelocft. ©echö, jeb* mit fed)3 foftbaren ^ferben befpannte fiaroffen,

oon mehr benn ad;t$ig ^eifonen begleitet, bilbeten ben glän$en=

ben $ug. ®er ^rinj, ber mit ber 9ftarquife bN3lrrond)eS , ber

einjigen Xod)ter be$ portugiefifchen ^SremierminifterS, oerheiratet

mar, ftammte au§ einem oornehmen nieberlänbifchen ©efdjlecht;

fein SSatcr mar ©ouoerneur oon SJtailanb unb (%anbe oon Spanien,

feine SJlutter eine gürftin oon Diaffau. Sern ©lange feineö

(finäugeö entfpraa) bie (Einrichtung feines §au§ftanbe§. (5r

mietete ein §otel oor bem Äämtner Zfyoxt, ftattete e§ mit

1901. VIII. X5
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grojjem i'uruö aus unb gab glän$enbe gefte. 2(lle3, aua) bas

fjolje 3piel, an roeldjem er teilnahm, »erriet großen !Heia)tum.

@tne3 XageS oerlor er an ben ©rafen gerbinanb Seopolb

o. fcaKioetl l;i,000 Zutaten, eine ©umme, bie aüerbing§ fo

beträdjtlia) war, bajj ber ©eioinner bie bare 3«^ung nia)t fo;

fort oerlangte, fonbem fid) mit einer Sdjulboerfdjreibung be-

gnügte, in toeldjer ber 3af)lung§termin auf niedrere Söod&en

OinauSgefdjoben warb; ber Xermin oerlief aber, of)ne bafj ber

^rina feine ©ajulb einlöfte. $er ©raf wartete nod) einige Seit,

alö aber ber ^rinj ma)tö oon fta) fjören liejj unb auf eine

t)öflia)e (Erinnerung nur $erfpred)ungen gab, bie abermals ni$t

erfüllt mürben, fprad) ber ©raf Öffentlich oon biefem Umftanbe.

üv erhielt hierauf oon bem ^Jrinjen be Sngne ein 6du*etben,

worin biefer ifjn aufforberte, einige Xage fpäter, am 10. 5luguft

1690, ju iljm ju fommen, bie ©a)ulboerfa)reibung mitaubringen

unb fein ©elb au empfangen.

2ln bemfelben Sage, an bem biefeö 93ißet gefajrieben mürbe,

ful)r ber ^rina mit einem Äutfdjer unb einem Liener naa) bem

in ber 9?äf)e oon Söten gelegenen 2)orfe ©öblifc. @r lieft fjier

feinen SBagen im ©aftf)ofe jurtief, begab fid; mit feinem Liener

in ben naf>en SBtener SBalb, in bem bamalS bie ©efanbten

freie ^agb Rotten, unb oerroeilte bafelbft mehrere ©tunben.

2)ort begegnete er einem ©anbfufjrmanne , beffen ©a)aufel unb

fcaefe er fanfte unb im Sßalbe oerfteefte. 2)er Sßriu3 fu§r bann

toieber nad) äöien ^uvM, liefe aber ben Liener mit bem ^Jferbe

in ©öblifc jurücf.

Sirglos fanb ber ©raf o. §alltoeil fta) a« Der beftimmten

©tunbe im §otel beä portugiefifajen Sot[d>after§ ein, warb oon

biefem fein- fjöflia) empfangen unb, of)ne bafj ber Bafjlung ge=

baa)t warb, aufgeforbert , mit i§m auf bie S^gb 3U faljren.

Ilm 10 Ufvr morgens* fuhren beibe, nur oon einem Safaien

bes 53otfa)afters , einem granaofen, begleitet, fort, inbem ber

$rin^ bie 93ttte bes ©rafen, aud) feinen eigenen Siener mitgii«

nehmen
,

bura) bie 6rflärung beseitigte , er fönne ben sBagen

nia)t mef)r belaften. 35er $rina be Sngne führte bie 3ügel

felbft; bie galjrt ging nad) ©öblifc. $ort fufjr man am Sffiirtö:

Imufe oorüber; bod) fdjon eine Stunbe fpäter fam ber ^rinj
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bc Swgne or)ne ben ©rafen o. galtoeU, nur von feinem Liener

begleitet, mieber jurütf. (£r fpetfte, fuhr bann lieber nad;

3Bien unb jeigte fid) nod) an bemfelben 9l6enb in einer ©efett:

WaR
3>a$ Ausbleiben beö ©rafen o. $atlu>eil, meiner nta)t in

feine äßofmung jurürffe^rte , erregte natürlich bei ben ©einigen

23eforgniffe. 2Jian forfdjte nach, unb ba man ermittelte, bafc er

;m(efct beim ^Jrinjen be Sngne geroefen, marb bei biefem Grfunj

btgung eingesogen. Auf biefe rachfrageu gab er forootyl ben

$ermanbten be3 ©rafen, als> aua) bem Slatfer felbft bie Ant-

wort, bajj ber ©raf fia), meil e3 geregnet, in ben Söagen eines

ihm fremben tfaoaliers, beffen Liener gelbe Sioree getragen,

gefegt ^abe unb nach 93aben gefahren fei. 3Mefe AuSfage

befrembete um fo mer)r, als bie ©egenb, roeld)e ber $rinj

bezeichnete, nidjt auf bem 2Bege nach 33aben lag, unb ber ©raf

aud) bort nia)t eingetroffen mar; e3 oerbreitete fid) oielmehr

baS ©erüdjt, ber ©raf fei in ©öbli^ gefeljen unb bort ermordet

morben.

2)er beforgte Sater beö SBerfchrounbenen, ©efjeimrat o. £afls

weil, fcrjicfte fieute aus, um bie ganje ©egenb ju burchfudjen,

unb am 15. Auguft fanb man bie 2eid;e be3 ©rafen im SBalbe

bei ©öblifc oergraben. 9)?an tarn auf bte Spur burö) ein $afd;em

tud), meines an einen 93aum gefnüpft mar, unb bei meldjem

ein $orb mit Söeifjbrot unb tjarten ©tern ftanb; mahrfcheinlid)

mar hier ber 9)torb oerübt roorbeit, beim bie niebergebrüeften

93üfa)e geigten an, bafj ein fernerer Körper burd) fie gefajleppt

morben mar. Gtma ^unbert 6cr)ritte weiter fanb man eine

(Schaufel unb eine .•gaefe, unb ben (Erbboben etmaS aufgemü^lt,

unb ^ier, nur menig mit (Srbe bebetft, ben 2eia)nam be§ ©rafen.

(Sin <£a)ufi mar burd; betbc Schläfen gegangen, mehrere ©tidje

Ratten ben Äopf oerlefct, unb ber redjte J-uf* mar gebrod;en.

£er ©raf mar ber edmlboerfdjreibung be$ ^rinjen be Stygne,

meldte er, wie fein ttammerbiener genau wufrte, bei fid; getragen

fmtte, fomie mehrerer foftbaren diamanten, bev £utfchnalleu,

fcembenfnöpfe , Knie: unb edmhfdjuallen, jioeier ftmge, einer

golbenen englifdjen Uhr unb einer ^brfe mit 400 Specieöbufateu

beraubt.
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Sie ein Sauffeuer oerbreitete fia) bie sJ?adjrid)t ber fdfjänb;

liefert Xf)at in 2ßien, unb als ber blutige Seidjnam bafjin gelangte

unb im .^allroeilfajen $alaiö au3geftellt warb, rottete fia) baS

Söolf sufammen , »erfolgte bie Siener be§ ^ringen be Sngne,

n>ela)e, um fief) 2ttißf)anblungen 3U entstehen, ifjre Sioree ablegen

mußten, unb broljte, be§ ©efanbten Calais $u ftürmen, roela)e§

jur ©ia)erftetlung mit fjunbert 9Kann Militär befefct warb.

£er ^rinj mar noä) fo anmaßenb, bei bem tfaifer um eine

2lubieng nad^ufuajen , bie ilmt aber abgefdjlagen mürbe. 2lud)

ber oenetianifaje ©efanbte unb bie 9JHnifter, roelaje er auffudfte,

ließen ilm abroeifen; er gab bei i^nen ein ©^reiben ab, worin

er feine früheren Angaben roieber^olte. Um feine ^ßerfon in

©tajerljett ju bringen, fXo^ er in ber 9taa)t be§ 16. Sluguft in

©efellfdmft ^roeier Begleiter, alle brei alö 3Köna)e oerfleibet, in

einer ßutfdje naa) ^reßburg unb oon ba in oeränberter 3flia>

tung naa) Italien.

<2o fpielte fia) biefe unerhörte Sfmtfaaje naa) noa) üorfjan;

benen gefanbtfa)aftlia)en 93eria)ten au§ bamaliger $ett ab. 3n

ben wenigen alten 5)rucffajriften ,
roeldje biefen SHaubmorb er;

mahnen, roirb gefagt, baß ber in Portugal jroar in Unter;

fua)ung gebogen, aber freigefpvoajen roorben unb im 2>al)re 1710

in SSenebig geftorben fei. @3 giebt eine fleine, fein gearbeitete

SRabterung, roeldje bie 9florbtljat barftellt; ber ©raf 0. Jpallroeil

unb ^rinj be Sogne fifcen im SEßalbc beim (Sffen, hinter bem

©rafen fcfjleiajt au3 bem ©ebüfdfje ein SHenfd) mit einer ^iftole,

meiere er bem ©rafen an ben ßopf Ijält; in ber gerne fiefjt

man eine mit jmei Sßferben befpannte (Sfjaife. s. %
<&ün(Hid)e JUtgen fotlen ben SSerluft be$ natürlichen 2luge3

erfejjen, baö fjeißt fie follen bie f)äßlia)e Gntftellung ausgleiten,

bie 2lugenfjöfjle gefunb erhalten unb oor ©nt^ünbung unb

Sajrumpfung fajüfcen.

©efdjidjtlicf) ift über fünftliaje 2lugen nur fefjt roenig be-

fannt, weil bie auäübenben ßünftler außerorbentltdj gefjeimntS;

noU ju SBerle gingen unb nia)t§ ©ajrifüidjeä hinterließen.

Unfer IjeutigeS äBiffen über biefe 6aa)e ift alfo gemiffermaßen

nur auf Vermutungen geftüfct. @§ müffen im Saufe ber Seit

oerfa)iebene SHaterialien bemifct roorben fein: flnoajen, ©Ifens
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bein, emaillierte Äupfer; , ®olb = unb ©ilberfdjalen. 1578 em*

pftef)lt ^areuS fogcnannte *>orlegeaugcn, ba3 waren fleine platten

au3 (Sifcnbtect) mit Malerei uerfeljcn, unb mit biefen mürbe bie

ganje 2lugenf)öf)le uon aufjen augebecft; ein fd)male3 febernbes

39anb, roeldjeä um ben $opf fjerum reifte, §ielt bie platte in

ifjrer richtigen £age (gig. 1).

©in bletbenber Grfolg mürbe aber erft bann erhielt, alä eS

gelang-, fünftliaje Slugen auö ©laö ju blafen. 2)iefe $unft

mürbe lange $eit uou ^ariö bef)err|tt)t. ©eit SERitte beö 19. 3*9**

fjunbertä ift fie in 2>eutferlaub fjeimifd) geroorben, unb bura)

(Srfinbung eine3 neuen Materials unb bcr bamit uerbunbenen

$ear6ettung3meife f)aben bie beutfdjen gabrifate entfdjieben bie

Dberfjanb gewonnen, fo bajj §eute ber 33ebarf für bie ganje

2öclt lebigltdj »on 25eutfd;lanb gebecft wirb. 2)iefe3 Material

ift eine ganj bcftimmtc ©laSfompofition, aufjerorbentlid) jaf)

unb bauerfjaft; anbete Materialien, (Selluloib unb SJulfanit, Ijaben

fid) al3 gänjlid) unbrauchbar ermiefen.

3)ie fünftlidjen Stugen merben nicfyt, mie ber £aie uermuten

mag, in formen gegoffeu über gepreßt, fonbern auö einem
Stücf über ber ©tidjftammc geblafen; bie garben ber ftrisi

unb SMutgefäfce merben in ftüffigem 3u f*nnöe nac*) unb nad)

aufgetragen, bie gorm mirb genau ben jeweiligen SJerfjältniffen

ber Slugenljbljle angepaßt, unb jmar au3 freier £anb nad) bem

2(ua.enmafj gebilbet. 5lbgüffe 311 nefnnen, r)at fidj niajt bemäfjrt.

Man ift fyeute fo roeit, bajj bie fünftlidjen 2(ugen nur fel-

sig. 1.
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fd;roer von ben natürlichen 31t unterfcheiben ftnb; fo ift c§

jum SBeiipiet feine (Seltenheit, bafj ^erfonen fünftlidje Slugen

tragen, ohne bajj i^rc nähere Umgebung Kenntnis bauon f)<xt.

93iö^er Ratten bie fünftlichen 9lugen burchroeg bie gorm einer

einfachen falben 9iufefa)ale (gig. 2); neuerbingö ift eine neue

gortn eingeführt roorben, ba§ fogenannte „föeformauge" (gig. 3),

ba§ einer ineinanber gefajobenen ßugel ähnlich fielet, beren

SHücfroanb fid) genau an ben naa) ber Operation oerbletbenben

9Jlusfelftumpf anlegt. @ä roirb buraj biefe 9lugen eine beffere

Seroeglidjfeit unb größere 33cquemltchfeit im Xragen erhielt.

5ßov allen fingen roirb aber bie ^altbarfett ber 2lugen erhöht,

unb bie 3d)letmabfonberung oerminbert; aua) fönnen biefelben

Xag unb 9ka)t getragen roerben, Gigenfdmften , bie biefe 9lrt

gerabe für ßinber unb Arbeiter oorteilfjaft maa)en. SBenn baö

natürliche 9luge nidjt gan3 entfernt roorben ift, fonbern alö

blinber (Stumpf jurücfblieb, fo roirb berfelbe mit einer ent=

fprechenben ©djale überberft. 2)a3 föefultat ift gerabeju per*

blüffenb, ba folaje klugen, ofme bie geriugften SBefdjroerDen

ju oerurfadjen, bie nolle 95eroeglia)feit be§ natürlichen 2Juge3

Ijaben.

9Md)t unerwähnt barf bleiben, bau baö fünftliaje 2Juge nidjt

al3 SuruSartifel , fonbern als abfolut notroenbigcS Hilfsmittel

jur ©efunberhaltung unb Äonferoierung ber Slugenfjöhle betrachtet

roerben mujj. §at jum 23eifpiel ein 2luge entfernt roerben muffen,

fo finfen bie Siber ein, bie ffiimpern legen fid) auf bie Schleim--

häute unb erzeugen burrf) bie fortroäl)renbe Reibung eine ehromfd;e

©ntjünbung, bie nur bura) ein gut paffenbeS fünftlicheö 9lunc

gehoben roerben fann; ober hat ein flinb einfüge oerloren, fo

bleibt, roenn fein fünftlicheS 9tuge eingefe^t roirb, bie game
s3lugenpartie jurücf, oerfümmert, roaS in fpäteren fahren, roenn

ber 3)?enfch anfängt auf fein 9(eujjereä höheren Söert $u legen,

fehr fchmerjlich empfunben roirb unb nur fdjroer unb longfam

3U forrigieren ift. ©3 ift besfjalb jeber geroiffenhafte 3lr$t ängfh

lid) oemüht, feinem Patienten fo frfmeU als irgenb möglich ein

fünftlicheS Stuge ju befrfjaffen. ft. * SM

|>ie ßfauen strumpfe. — 3cherjroeife pflegt man fd)ö»

geiftig beanlagte unb ficf> litterarifa) befdjäftigenbe Hainen „$lau:
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ftrümpfe" 3u nennen, roeld}e im ©nmbe ganj unftnnige ^Be=

3eid>nung englifajen UrfprungS ift, nämlttf) entftanben in Sonbon

um baei 3af)r 1765, 31t welker 3eit man Die f)od)gcbtlbete

®ema(jlin be$ reiben $8terbrauer§ Sfnale unb beren gute

greunbinneu juerft bamit beehrte. $ie eigentliche Urfadje aber

waren ©amuel SofjnfonS tlaue SBollftrümpfe.

SDicfer berühmte ßrttifer unb Serjfograpf) hatte etroaS eigen-

tümliche SRanieren unb war fefjr nadjläffig, 3uroeilen fogar etroaS

unfauber in feiner äußeren (Srfcheinung , ma3 oon ben oielen

Entbehrungen unb jtümmerniffen l)errül)rte, bie er in feinen

jüngeren ^afjren burchgemadit unb bie er nie gan3 Derminben

fonnte, auch bann nid)t, al§ eö it)m red;t gut im Seben erging.

$ie anberen ©entlemen jener 3dt, befonberö aud) bie littera=

riföen, trugen gewöhnlich weifcfeibene ober in Ermangelung

foldjer bod) feine weifje 3wtrnftrümpfe, ^o^nfon aber jahraus,

jaljrem, wie er eS immer fo gewohnt gewefen, grobe blaue 2öoll=

ftrümpfe.

$n bem fd)öngeifitgen QivUl ber grau Xfyxate mar er bie

tonangebenbe ^jSerfon geworben, beren unfehlbaren Drafelfprüdjen

alle bie tarnen, meldje in bem reiben §aufe an einem beftimmten

gewiffen Slbenb in jeber SBodje nicht S3ier tranfen, fonbern feinftcn

Zf)et fchlürften, mit bem größten SRefpeft laufdjten. Einmal

aber erlaubte it)m gegenüber grau %f)taU fid^ bie fcpdjterne

Meinung, in ber oieüeia)t ein ganj leifer ©chatten eines $or;

wurfS lag, ob e8 nidjt bod) mbgltcherweife richtiger unb pafjenber

für einen fo auSgeseidmeten ©eleljrten fein mürbe, weifjfetbene

©trumpfe anftatt blauer 2ßo IIftrümpfe 311 tragen.

©oldjer Slnfidjt wiberfprad) Qohnfou mit crnfter 2ßürbe unb

prieS in wofjlgefügter 9Jebe, unter Einführung oon ftnnreidjen

©rünben, bie blauen SBolIftrümpfe, welche nad) feiner Stfebaup;

tung oiel gefünber, praftifc^er unb beffer feien als wetjjfeibene

Strümpfe. Er fjulbigte alfo entfd)ieben bem ©runbfafce: „Ser

meife, wählt SBoUe!" ©eine nad)brurf$üollen ^eweiSgrünbe

matten fo tiefen (Sinbrud, bafj grau ZfyvaU unb bie anberen

tarnen oöllig über3eugt unb 3ur SöoHe befer)vt mürben, fo baft

fie oon ber 3e^ ab anfingen, ebenfalls blaue SBollftrümpfe an:

ftatt feibener ober 3wirnftrümpfe $11 tragen.
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2)ie3 rourbe natürlich balb anbeten Sonboner tarnen, meiere

mrf)t 3U biefem Greife gehörten, befannt, ueranlajjte fte jn oielen

tofen Spöttereien, unb fte nannten bie fdjöngeifttge grau Sfjrale

unb bereu greunbtnnen nie anberä alö „blue stockings" („9lau;

ftrümpfe"). Sfof folge 9lrt alfo foU bie feltfame Seaetgnung

urfprünglid» entftanben fein. fr. 8.

Pie ^efaflung bes Mpoteonifäen Sofbaten. *- $er

Xormfter ber ©olbaten Napoleons I. enthielt bie notroenbtgften

ßleibungSftütfe, eine SBunbbtnbe, (Sfjarpte unb felsig Patronen.

3«i ben beiben ©eitentafgen beö £ornifter3 befanben fia) ferner

uier je ein $funb fd>roere ©tüde Qxoitbad, ganj unten lag ein

langer, fgmaler , mit jefjn ^funb 9)leljl gefüllter ©ad. SJott;

ftänbig gepaeft mog ber Sornifter nebft bem ^iemenjeuge unb

bem aufgerollt barauf gefguallten Hantel 34 $funb. 2lujjer-

bem trug jeber ©olbat an einem Siemen einen leinenen ©ad,

ber smei SBrote enthielt, oon benen jebeö bret ^funb mog. ©o
fjatte er freilief) für uier Sage SBrot unb 3miebad, für weitere

fieden Sage 9)le{)l unb fonnte fed^ig ©djüffe ab$thtn, aber er

fgleppte bafür aua) — ben ©äbel, bie Sßatrontafdje, brei geuer:

fteine, einen ©ajraubenjtefjer unb baS ©eroetyr eingeredjnet —
58 $funb an feinem ftörper umfjer. 9Jod) fdnoerereö ©epäd

Imtte bie ©arbe. gür geioöfjnltd) mar fie mit langem blauen

Heberrotf befleibet unb trug auf bem Äopfe einen breiedigen

§ut. ©tanb aber eine ^arabe ober eine ©djlagt beoor, fo

prangte fie in reia)uer$iertem blautn grad, roeifjen 33einfleibern,

fdjroarjen ©amafgen unb in einer f)of)en ^ärenmüfce, auf ber

ftg ein roter geberbufg roiegte. Sitte biefe ©egenftänbe aber

trug ber franjöfifc^e ©arbegrenabier auf bem SJJarfge bei ftd;;

bie SBärenmüfce mar, in einen leinenen Ueberjug gefüllt, auf ben

Xornifter gefgnattt, unb ber geberbufg fjing in einem gutteral

oon fgtoarjem SBagötudje neben bem ©abel. 2>.

per 'gbaxt bes Honigs. — £>einrig VIII. fjatte im 3a^re

1509 ben engltfgen, gran3 I. im ^afjre 1515 ben franjöfifajcn

$önigstf)ron beftiegen. flurj nag bem Regierungsantritt granj' I.

fugten bie Diplomaten eine Sufammenfunft jmtfgen ben beiben

jungen Königen ^erbeijufü^ren. 2>ic erfte Anregung 31t biefem

^lanc fgeint oon gra«| I. ausgegangen ju fein, boa) mürbe
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btefer SBorfölag »on Jpeinrtd) von Gnglanb, ber ficf> gern förpev*

lid; unb geifttg bem tapferen jungen .Honig »on granfreid)

gemeffen fjättc, mit greuben begrübt.

2lber burdj ben 3ug granj' I. naa) Stalten, ber bem eng*

lifdjen ßonig md)t gefiel, rourben bie Se^ielrnngen beiber

9Jiouard)en 31t einanber etroaä gefpannt, unb boö ^ßrojeft einer

Begegnung fdjlummerte roieber ein. (5rft naa) brei Safjven 3er;

ftreuten ftrf) bie Söolfen roieber, alö am 5. Oftober 1518 bie

$ermä(jlung be3 aa)t Monate alten 2)aupl)in3 t»on granfreid)

mit ber jroet Safjre alten ^rinjeft Man) »otogen rourbe, unb alle

2Belt glaubte, ber ©unb jroifd)en ben beiben gürften fei nun feft

gefdjloffen.

$od) fa)ou im Januar bes folgenben 3aljre3 ftarb Äaifer
sJJiarunilian, unb gran^ I. bemühte fia) oergeblid) um bie beutfdje

tfatfcrfrone. (St bat .'peinrid; »on (Snglanb um feine Untere

ftüfcung, unb biefer fagte if)m biefelbe ntd)t allein fdjriftltd) ju,

fonbern er lieft if)m aud) nod) burd) feinen $efanbten ©ir Stomas

SBoletm »erftdjern, bafe er alleo aufbieten mürbe, um bie 2Bal;l

feined „93ruber3 »011 granfreid)" burd^ufefcen. 2)effenungeaa)tet

l)örte ein franaöfifdjer 3lgent am $ofe be3 Äurfürften 3oad)tm I.

»on Sranbenburg, rote ber englifaje Öefanbte SRtdjarb ^ace

bem Äurfürften melbete, eö fei ber $£unfd) be§ ßömgö »on

(Snglanb, bat* nur ein beutfajer gürft bie fiaiferroürbe er«

lange, granj I. mar alfo »ollfommen »on ber 2)oppeljüngigs

Feit feines englifdjen SBerbünbeten überjeugt, trofcbem aber brad)

er nid)t mit £einridj. $enn au3 oerfdjtebenen ©rünben fonnte

er ber greunbfdjaft ©nglanbö nid)t entraten, unb bie biplo*

matifdjen 2krf)anbhmgen srotfdjen beiben §öfen roaren Ijonigfüfr

rote immer. Gbenforoenig rourbe ba§ ^rojeft einer 3ufammen:

fünft aufgegeben, ja, eS rourbe jefct fogar beftimmt, bafj biefelbe

nod) innerhalb eines %af)xe§ ftattfinben fottte, unb ber englifajc

ftefanbte am franjöfifdjen §ofe rourbe beauftragt, Seiner Waje:

ftät 31t melben, bafj Äönig $einrid) feinen SBart nidjt efyer ab*

nehmen laffen roerbe, bis bie 3u fammenfunf t ftattgefunben

l)abe, als einen 93eroci§ bafür, roie fef)r er ftd) banad) feljne,

feinen 33ruber »on granfreid; 51t umarmen 3)ie 2(ntroort roar

natürlid), bafj granj bie $anb an feinen $mrt legte unb fagte:
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,,2fua) ia) werbe meinen Söart warfen laffen, btö id; fcelnrid)

von Gnglanb gefefyen fjabe."

3m Sluguft gab ftetnria) biefeö Skrfpredjen, unb fdjon im

November liefe er ftd) ben 93art mieber abnehmen. 9iatürlid)

würbe bies (Sretgnis fef)r balb am franjöfifdjen §ofe hrfannt

unb rief bie gröfjte Seftürsung Ijeruor. ftur ber tfönig faxten

gelaffen, er fragte ben öefanbten 6ir Bornas Soleou fd)ein=

bar gleichgültig, ob er fürjlid) 9laa)ri$ten au3 ©nglanb er-

fjalten fjabe. 2)er Diplomat erwiberte, er fmbe feine erhalten,

unb bie §anb auf bie ©ruft legenb fefcte er Ijinju: „33ei bem

SBorte eine§ (Sbelmanneä, <3irc, wäre e3 nicJjt in ber feften

Erwartung ber 3ufammenfunft jmifdjen ßurer Wajeftät unb

meinem Souverän, fo befänbe id) mid) jefct in SWailanb."

2lber Suife von ©avoven, bie Butter grana' L, brüefte fid)

beutltdjer auö. ©ie erflärte bem ©efanbten, foeben fei ber 53aron

3J?onlpefat oom englifajen §ofe angefommen unb fjabe i&r be=

rietet, ßönig §einriä) f>abe fia) ben s-8art abnehmen laffen, ob

33o!enn wiffe, was ber Äönig bamit anbeuten wolle. $)er fo

in bie ßnge getriebene Diplomat fcr)cint fid) 3temlid) gut au3

ber <2a)linge gejogen 5U fjaben, benn in einem ©rief an ben

flarbinal SBolfen fajrieb er folgenbeS: „3d> antwortete 3f)rer

s
3flajeftät, bafe 2)tontpefat audj bei mir in meiner Söofjnung ge=

wefen märe unb mir basfelbe mitgeteilt fjabe. glaubte,

fagte ia) weiter, baft ber Honig fta) nur auf Sößunfd) 3|)rer Waje;

ftät ber Königin Jjabe rafieren laffen, benn id) wüfjte beftimmt,

bajj bie Königin ©einer 9Wajeftät wegen feines langen 93artes

täglich ^orftellungen gemad)t fjabe unb ifju enblid) gerabeju ge=

beten Ijabc, fia) bod) ifjr juliebe ben ^öavt abnehmen ju laffen."

2Bas fonnten bie fyöflidjen gran$ofen Oierju fagen? SBar es

nia)t gerabeju unmöglid) für ben Äönig von (Snglanb, fein

Serfpreajen ju Ratten, wenn bie Königin ifjren ($emaf)f mit

glattem ßinn ju fefjen wünfdjte? 3ubem war biefer Örunb

aua) ber ridjtige, benn Äatf>arina von Slragonicn war, wenn

aud) niajt gegen ben 33art bes Königs, fo bod; gegen ben un=

mittelbaren ©runb für bas Stehenbleiben besfelben unb ver:

t)eimlid)te ifjre Abneigung gegen eine gufammenfunft jwifajen

ben beiben 9)tonard)en burdjaus nidjt. (5*rft feajS %af)xz fpäter
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fnnb bie gufammenfunft ber betben 9Jionard)en enblid) ftatt;

au3 ftöflid)fett fmtten fid) beibe ben SBart norfjer feajS 2Bod)en

lang nia)t rafteven laffen. 28. st.

pie $ef)n <&e0ote im ^Sanne. — 2>er fa)met3erifa)e £ttf)ter

SBobmer berietet 1756 an einen greunb: „2)er neue Pfarrer

^ovna fanb eine erftaunlid)e Unwtffenfjeit in feiner ©emeinbe.

©ie fannten niajt einmal bie 5efm (Gebote ©otteS, unb als er

bie $inber anfielt, fie ausroenbig lernen unb aufeufagen, ba

gab e3 oiel ju reben. ©ie fagten, fte fönnten biefe neuen ©ebote

roofyl entbehren; fie fönnten ftd) nidjt mefjr ©ebote aufbringen

laffen, als tf)re 2Uten gehabt (jätten. . . . Stenn fola)e (Gebote

einmal im Sanbe wären, fo mären fie gar fdfjroerlid) mieber

abjufäütteln. 2öie gefäf)rlia) fei baS ©ebot: „$u follft ntd)t

töten"; man mottete tfjnen atfo eine 6ünbe barauS machen,

roenn fie ein Äalb ober ein 6tt)roein ftt)latt)teten. @S fjätte aua)

uiel auf fid), wenn eS in einem btefei- ©ebote fjeifce, „man fotle

fid) beS 9iäd)ften ©ut nid)t gelüften laffen"; £anbel unb SBanbel

würben baburdj geftotfet werben ; Denn menn man eine $ul) ober

ein ©tfjwein nia)t gelüften bürfte, fo mürbe man aua) nia)t

laufen. 2(tn 5. Dftober 1756 erfannte bie ©emeinbeoerfammlung

:

fte unb ifjre ftadjfommen wollten fia) $u feinen Reiten mit ben

fogenannten ©eboten ©otteS befdnoeren laffen. <5. %.

Jie #era,Ättgfia}fteU ber &a$U — @ir »ernarb Surfe,

ein engltfdjer ©elefjrter, gab oor einigen 3al)ren ein Sud)

fjerauS, in bem er bie (Srgebniffe feiner 3orfa)ungen über bie

6tt)itffale einft mäa)tiger englifd)er Familien barlegt. 2)ie fc f)

r

intereffanten 89eria)te bemeifen mieber flar bie 2Baf)rf)ett be3

SBorteS, bafj bie 2Birflid)feit oft mitnberfamer ift als alle

2>tä)tung. 2Beld)e gamilie mar im 12., 13. unb 14. 3af)r:

(junbert in (Snglanb wofjl mäßiger als bie ^lantagenetö?

Unb boö) lebten bie beiben legten $efcenbenten im Safjre 1860

als 6a)u^flicfer unb als Äira)enbtener in Sonbon. ©in ftleifdjer

unb ein ^olleinne^mer waren unter ben bireften 9?ad)fommen

eineö ßömgSfof)neS, (SbmunbS oon 2öoobftotf, ©rafenoonÄent, beo

fedjften <5of>neS (SbuarbS I. ©in Urenfel Dlioer (SrommellS lebte

alS Krämer auf Snomfjill in Bonbon, unb eine ©ajwefter beö

flrämerS, alfo eine Urenfelin beö gefürajteten Sorb ^JroteftorS,
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mar mit einem Sdjufjmaäjer «erheiratet, unb eine anbere mit

bem Soljne eines gleifdjerS, bei bem fie als 2)lagb biente.

^ofjann ©raf von Xraqufjair, ein Detter 3afobS VI., pflegte in

ben Straften (SbtnburgS 3U betteln. SßiUiam 9Jfaclellan Sorb

Äirfcubbrigf)t mar, alS im ^afjre 1099 bie gamiliengüter von

ben ©laubigem mit SBefajlag belegt worben waren, .fcanbfdjul):

mad)er geworben. SBci ben Fällen ber uorneQmen ©efellfdmft

in @binburg pflegte er feine §anbfa;ul}e $u »erfaufen unb

machte gewöl)nlta) ein fetyr gutes ©efd)äft, benn 3U ber Seit war

es üblid), ju jebem neuen Xanj ein frifajeS
v$aar §anbfdmf)e

an^ujie^en. 3m größten ©lenb ftarb auf einem fleinen lüften:

fafner im §af)xt 1860 ein altes gräuletn, baS man bie „Ißrin-

5effin von ßonnemara" nannte. Sie mar eine (Snfelin 9*ia)arb

SRattinS of ©alma», eines Cannes, ber auf eine biesbejüglidje

grageßönig ©eorgS IV. antwortete, bie Sänge ber 2luffaf>rt 3U

feinem Sajfoffe betrage breifjig teilen. SDamit mar gefagt, bafi

alles Sanb im UmfreiS i$m gehöre; aber merjig 3al)re fpäter

mar nio)t mefjr fo mel baoon übrig, feiner (Snfelin einen

s
^lafc als ©rab barauf 31t bereiten, fie mürbe auf f)ol;er See

beftattet. ätt. ©teiijcs.

pie 23oöenreefUd)eret vox ^ueiljuuöet t ^afreit. — ^n

einem alten „gifd)bud)e" auS bem 3af)re 1701 mirb erjä^lt,

wie ber öobenfee ef)ebem uon einer 2ttenge gifajarten gerabep

gewimmelt Iwbe. 2Jlan fing barin §ea)te, gorellen, ffarpfen,

2lale, feigen, Schleien, ©runbeln, SBraffen, Farben bis 3U breifjig

Wunb fdnoer; ferner Surlinge, Linien unb 3iaud)tgel; aud)

Sogein, Slffeln, güruen unb Ringeln, bie ben geringen greifen.

$eSgleid)en 9llanben, welaje wie bie 2)riefd)en bis oier $funb

fa)wer werben, aber nia)t fonberlia) gut finb; wogegen bie följetn;

laufen, eine 2lrt oon 2aa)Sforellen, oor3üglidj fdnnetfen. Severe

werben im SBobenfee, wie aua) weiter im SRfjetn hinauf bis $u

oierjig ^funb fdjmer angetroffen unb gefangen. 3n ber ©egenb

uon Sinbau unb 53regena würben biefe gtfdje in befonberer

©röjje unb ©üte gefangen. Sie würfen in eine Sänge uon

anbertljalb bis 3wei ©Uen unb 3U einem ©ewiajt bis 3U üierjig

$funb. Söeil nun bie gifa)er ein fo grofjeS Stürf nta)t 311 jeber

3eit auf einmal mit Vorteil oerFaufen fonnten, fo befefttgten
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fic ein tteineS ©tücfdjen «gol^ an einem ©triefe, sogen biefen

big an ba$ £013 burd) be§ gifdjeä Siemen unb banben ba§

anbere @nbe beö ©tricfeS an einen $fat)l, ber am Ufer be§

©eeS ftanb. Auf biefe SBeife fonnten fie o$ne ©efat)r bem gifd)

einen SRaum von breifjig bis fünfjig ©abritte &u fajmimmen

vergönnen unb ifjn fo lamie lebenbtg erhalten, bi§ ftdj ein Käufer

ober eine ©efellfajaft fanb, meiere ein grofjeS ©ffen oeranftalten

mollte. SefonberS gern mürben biefe (ebenben föfjeinlanfen 511

§ocfoeit§muf)l3eiten angefauft, moju fie bie gifdjer, menn irgenb

möglia), oorrätig gelten. 2>a$ alte gifdjbud) ermähnt nod& eine

Spenge oon gifd)arten, roelcf>e alte im «obenfee gelebt fjaben

folfen, barunter aua) Aalruppen ober Quappen, in Defterreid)

Hutten genannt, $on biefen giften [ollen bie ©aftmirte ju

fflfjeinetf, in ber 3lfye be3 33obenfee§, tt)ren ©äften bie fiebern

auägefdritten unb gefoa)t »orgefe^t fjaben, mftfjrenb bie 9lah

ruppen felbft, bie bura) folajeä 2e&erau3fa)nett>en ba3 Seben

ntd&t oerloren, nod) einige 2öoa)en in ben gifdffaften auf=

beroaljrt mürben, ef)e fie für eine Tla^tit abgefd)labtet mürben,

gerner fanb man im SBobenfee SBelfe oon mefjr als einem

3entner fdjroer. 3Jlan nannte bamalS biefen gifa) ben „beutfdjen

SBalfifa)". dv mürbe jebod) feiten gefangen, meil er meiftenS

in ber Siefe blieb unb nur feiten $ur Dberpaje emporftieg;

aua) fdjüfcte ifjn ber Aberglaube, benn mandjer gifa)er, ber

einen 2Bel3 im Sftefce Oatte, lieft biefen mieber entfdjlüpfen,

benn t)ätte er ben gifd> behalten unb abgefdjladjtet, fo mürbe

ftd), fo naljm man an, ganj gemife balb etroaö ©$Iimme3 am

Sobenfee jugetragen fjaben. <&. $

pie Laterne bes 23finben. — @in origineller SBlinber mar

ber jur 3eit Submigg XVI. in $ariS lebenbe 2Irjt ©ouge, ber

ofme güfjrer feiner SßrarjS nachging unb bann jeben Slbenb oon

feiner SBofjnung neben ber fäniglidjen ÄriegSfdjule ben Sßeg an

ben ©alerten beö Souore »ortet bt§ $u ber ©trage groibmanteau

^urürflegte, o§ne ju irren unb anjufto&en. §ier pflegte nämlid)

ber ©onberling allabenblid) in einer SSkinftube feinen 9?adjttrunf

ein$unef)men. ßur$ oor 9)ttttevnad)t fdjicfte fia) bann $>oftor

©ouge ftctö sum 9tad$auferoeg an, nafjm eine brennenbe 2a=

teme in bie eine §anb unb einen mit 9Bein gefüllten Ärug,
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feinen »ebarf für ben näc^fteit Sag, in bie anbere unb föritt

wohlgemut feiner Söofjnung au.

ISinmal traf ir)n ein Skfannter auf bem 9iaa)f)au)ewege unb

fragte ben Softor: „Söosu bient 30nen benn baS £id)t, beftev

©ougeV Sft benn bei 3$nen Sag unb 5Wadt>t nic^t uöllig gleia)?"

„*Wein lieber greunb," erwiberte ber
S
-Blinbe, ,,id) trage bie

£eud)te nia)t meinetwegen, fonbern wegen ber ©orte uon 9)ienfd)en,

bie mit feljenben Singen blinb [mb, bamit fie mid) nid)t, wie eS

mir fdjon öfter paffierte, anrennen unb mir meinen ©eintrug

^erbrechen." 3.

Königin ^itife afe $attitt. - 3m Sejember 1808 traf

flönig griebria) SBilhelm III. uon Preujjen nebft feiner ®z

mahlin, ber Äönigin Suife, auf ber Sleife nad) Petersburg in

Miga ein. 25en f)of>en ©äften ju ^ren würbe ein
s-8aU im

£auje ber „(Schwatzen Häupter" oeranfta ttet. 2US man bem

fötttgltyen ^aare mitteilte, bajj baS §auS ber „6d)wav$en

Häupter" einer im %at}xe 1390 gestifteten ©efellfchaft gehörte,

beren äWitglieber baS ©elübbe ablegten, fid) niemals 3U uer=

h«taten, fjatte ber Äönig wieber, wie öfters in jener trüben

3eit, feine fchwermütige ©tunbe, in ber er fidr) unb alles ifmi

2lngef)örige jum Unglütf beftimmt mahnte. (Sin unwillfurltd)er

2lnflang biefer Stimmung war eS wof)l auch, bafe er mit herbem

Sädjeln 311 feiner ©ema^lin fagte: „$ch hätte 3U biejer ©ilbe

gehören füllen; bu ^ätteft bann n\d)t fo traurige Erfahrungen

gemacht."

„Unb Ratten mir noch jefynmal traurigere gemalt, unb

hätteft bu mir alles Unglütf oorljergefagt," antwortete bie

Königin, „ich hätte bia) boa) auS biefem §aufe wieber herauf-

geholt." e. ft.

pie exüen £udUm0(en. — (Sin bis jur Witte beS 17. 3af)r.-

fjunbertö noa) oöllig unbefannteS ©eriö)t waren bie ^udev-

erbfen. (Sin ©artenfünftler am ftofe SubmtgS XIV., ber in ber

@efd)id)te ber ©ärtnerei -ef)rem)ou* genannte Slrnaub b'Slnbilln,

war ber erfte, ber umS 3 Q hr 1680 biefeS jefct allgemein uev-

breitete Öemüfe in ber 2(btei oon Port royal anbaute.- GS galt

als eine foftbare Setferet für bie oorneljme SÜSelt, unb ein Wafj bev

raren Saroten, bie nur im frifd;en 3 lM lrtl D genoffen würben,
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foftcte etwa fünfzig Xfmler. Xrojjbem ober oielntefjr gerabe

be3f>al6 wollte jeber grüne (Srbfen effen, unb ein uom

10. 9Hat 169G battertev ©rief ber grau o. SWaintenon berietet

über biefe feltfame Suajt ber l)öfifd)en geinfd-metfer, grüne

(Srbfen 3U öerje^rea: „2)a§ Äapitel oon ben grünen @rbfen ift

nod) immer an ber Sageeorbnung. $te ilngebulb, meiere 311

effen, baö Vergnügen, fic gegeben 3U f)aben, unb bie ©efmfudjt,

nod) mein: ju effen, ftnb bie brei .-oauptpunfte, meldte oon

unferen ^ßrinjen feit oier Xagen abgeljanbelt roerben. 6<5 giebt

Samen, weldfe, wenn fie an ber föniglidjen Xafel 511 9?ad)t ge:

geffen fjaben, unb 31001* reajt tüd)tig, Au $aufe nod) oor bem

<3d)lafengef)en eine <5d)üffel ooH grüner ©rbfen oerjefjren, auf bie

©efafjr einer berben Unoerbaulid)feit. ift eine Wöbe, eine

2But, bie neuefte, bie unfer §of jefct aufautoeifen Ijat." 3. äß.

#in energtfdjes ^Littet, — Sem Seutnant SlnbreaS 3oaa)im

0. ßleift wollte e3 gar nid)t gefallen, bafj er, alö ifjm bei ber 39e;

lagerung oon ftu'ffel (1708) eine galfonettfugel baö linfe Stein

jerfdjmettert f>atte, barauf gefajjt fein muHte, jeitlebenS ju

fyinfen. @em Ratten bem erft neunjefjnjäljrigen 3un9^n9e k* e

gelbarjte ba§ 33ein amputiert, aber er mehrte fie unb il)re

5)ieffer unb ©ägen mit gelabener ^Jiftole oon feinem ©djmerjenö:

lager ab unb oerltefj fid) barauf , bafj bie fdnoere SJenounbung

bod) nod) feilte. Sieö gelang aua), aber niä)t naa) Söunfa),

ba3 5Jein na§m babei eine fd)iefe 9ttd)tung an. (Sr wanbte fid)

nun an einen berühmten SBunbarst feiner 3eit unb tiefe fid)

ben 9iat geben, ba§ Söein nod) einmal 511 bredjeu unb bann

funftgered)ter feilen ju laffen. pfeift ftieg auf ben Würfen eineö

^Pferbeö, fprang herunter unb brad) 3U feiner greube baö franfe

Sein loirflia) nod) einmal. Ser gefd)itfte 3lr3t feilte tfjn jefot

fo gut; bafj er roteber ben fd)önften ^arabemarfa) ausführen

fonnte. D.

ßeiftesgegeuioart. — Ser im 17. 3a§rl)unbert in

(Sdjtoerin als §ofprebtger lebenbe befannte Xf>eologe Dr. 33. be;

trat aum erftenmal in feiner «aterftabt 6a)toeriu alö junger

Äanbibat bie Äangel. 3m Vertrauen auf fein guteö ©ebädjtnis

fjatte er c3 unterlaffen, ein ftonjept feines Vortrags mit auf

bie ftan$e( 311 nel)inen. 2)er 9lnblirf beS gefüllten ©ottedfjaitfe?
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unb ber ©ebanfe an bie anmefenbcn fürfttic^en .^ufjörer er;

fajütterten inbcffen gar balb baö Selbftuertrauen beö jungen

©eift(ia)en, unb bie SBatjrne^mung, bafj fid) wäljrenb ber ^rebigt

ein fdjwereö ©ewitter gufammenaog, beffen 9?af)en in ber ©e;

meinbe ebenfalls fid)tlia)e Unruhe f)err>or5urufen fdjien, braute

tfm batb m>Henb3 au§ bem ©leid>gewid)t. So gut e3 gefjen

moüte, fjalf er fta) weiter. 33i3 jefet mar feine Verlegen--

r)cit nod) unbemerft geblieben, aber in jebem 2lugenblitf fonnte

bie uerfjängmSüolIe Störung eintreten. 2)a burdjtönte ber erfte

mätt)tige Sonnerfdjlag ba3 Äirdjengewölbe , unb nod) war er

niajt DerfjaUt, alö ber junge Sfjeologe mit lauter Stimme auö--

rief: „demütig beuge id) mein Qanpt unb ftfjweige. 2Bie barf

ber 9Henfd) bie Stimme ergeben, wenn ber Schöpfer felbft

fprta)tV"

tiefer überrafdjenbe unb wirfungSoolle ^rebtgtfdjlufj lenfte

bie Slufmerffamfett be3 ^erjogä auf ben jungen Xfjeotogen, ber

fortan 311 feinen Ijerüorragenbften Ratgebern jä^Ite. <S. ft.

$ie &eife na* bem 2Bo»bf. - 3o$n SBilfinS, ein

geiftreidjer Sdjrtftftelfer be§ 17"3af)rf)unbert3 unb Schwager

Dlit>er GromweUS, fa)rieb unter anberem ein 33ud): „2)te

Gntbecfung einer neuen Sßelt", ba§ juerft 1638 erfaßten. 3n

biefem 3öer!e fa)tlbert er bie angebüdjen 3uftönbe auf bem

2Ronbe big in§ einzelne unb tfjat in einem eigenen ftapitel bar,

bafj man mit ber &it IÜ0(K noc§ e*n SölittcC entberfen werbe,

auf ben SJlonb ju gelangen, öegreifliajerroeife erregte baö SBerf

grojjeS Sluffeljen unb mürbe lebhaft befprodjen.

2(13 fid) ber SSerfaffer nun einmal ber fcerjogin oon

caftle, einer fefjr plmntafiereidjen Same, gegenüber befanb,

fragte fie ifm in ironifa^em Xone, wie fie wof)l am bequemften

naö) ber Söelt im SÖtonbe, bie er entbeeft fjabe, gelangen unb

wo fie unterwegs raften tonnt, ba bod) bie 50,000 teilen Ent-

fernung niajt of)ne 9lu§epaufen gurüffjutegen feien.

„Wolabu," oerfefete 9Bilfin§, „Sie §aben in Syrern Seben

ficfierlia) fa)on fo otele Suftfd;löffer gebaut, bafj eö 3fmen an

Orten, um auäjuruljen, wa^rlid) nict)t fehlen tarnt!" <?. ä.

UNIV. dtf^UCMGAN,

JUL 16 1912
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pe glüddidjrii guten

in Sßafdjen'S ort^o^äbif^cr £eüattftali in 2>effau

baben ben oorjügltd)en 5Ruf biefeB Por nun balb 14 3abreu gegrünbeteu 2Hufter«3nftitut*

längft audi jenfettS beS CtyeanS in ber mirfjamften U'Jcifc tierbreitet. Denn Sßafdjen befommt
»dwn jeit 3abren aufeer feinen |ablreid)en beutfdjeu Patienten ffranfe uid)t nur aus Statten,

üiufelanb, ftranfreid) ic., fonbern aud) auS Amerifa, Afrifa unb Afien. unb bie faft aUjäfjr«

lid) vorgenommenen JBergröfeerungen ber AuftaltSgebäube baben fid) immer Wieber als un*
iurcidjenb erwiefen. Durd) Deridjiebene Neubauten prädjtigfter unb originellfter Art, bie ftd>

burd) ben Antauf eines großen Wad)bargrunbftüdeS ermöglidjen liefeeu, ift in biefetn 3afcre

Sorjorge getroffen mürben, fobafc jetu faft bie boppelte Anjabl öeibenber Staunt finbet unb
Sa) trofcbem aud) bie oerwöl)nteften Patienten bort in jeber SBejiebung wie ju £auje fügten

tonnen. (SS wirb ben Sejcr intercjflercn, ju erfabren, was eigeutlid) bei ^af<t)en in Defiau
geseilt wirb, Alle Abnormitäten beS UtüdgratS, fiäbmungen, ftufeleiben, Älumpfüfje, Siütfen*

marfjdrtoädje «.! 91atürlid) überläuft ben Unfunbigen fofort eine ©änfebaut; benn er fiel»

;m ©eifte einen grofeen DperationSfaat mit teuflifd) blifcenben 2Reflem. blutigen Südjern unb
anberen grufeliaen Dingen; ober er erinnert fid) gar ber 9ioti} über baS ©erfahren beS

Dr. ßaüot in ^iariS, ber armen SBudligeu frijd) unb frö^ttd) bie SSirbeljäuIe mit ©ewalt
einbrüdt, um iie in bie normale ^a^on ju bringen An bergleidjen ©adjen ift jebod) in ber

'^üfdjen'fdien Anftalt gar niebt ju benfen! Cbne Operation, obne ©ewaltmittel, obne
©ipSocrbänbe, o b, n c ©tredbett, nur burd) eigens für jeben einzelnen 3rall genau fonftruierte

©elentapparate ober ÄorfettS, oerbunben mit oernünftiger Sebensweije, forgfältig geregelter

fnodjenbitbenber Diät, Staffagen, ©leftrifierungen, SBäber, Uebungeu an Durn« unb £anb«
apparaten :c. crjielt ber gewiffenljaftc unb reid) erfahrene Seiter beS Deffau'idjcn SmtitutS
Seine oft wunbetbaren Erfolge. Utittclo 5Röntgenapparat8 wirb ©ifc unb Watur beS SeibenS

.junädjft feftgejleUt , unb alSbalb act>t e§ au bie ^erfietlung beS nötigen auä fieberfjülfen,

©tabtjd)ienen, Jßolfterungeu, fomplijietten (Sl)arnieren ic. jufammengebauten StüfaeugB, baS
ben Sßatienten fofort in ben Stanb jetjt, baS ©iedjenlagcr oerlafjcn unb, obne ©djmerjen

St
empftnben, fid) frei bewegen ju tonnen! 28cld) wonnige ©mpfinbung burdjitrömt bie

ruft foldjeS Armen, ber bie Hoffnung fdjon aufgegeben tjatte, je wieber ©ebraud) oon
deinen ©liebmafeen maefien ju tonnen! 5öon 3a^r ju 3ab,r fieigevt ftdj bie 3°^ 1 ber glüd»

lid) ©cbeilten, bie it)iem SRetter nidjt Danf genug ju jagen roifien für bie übeuaidjenbe

$Ufe, bie ifjnen ^ier enblid) ju teil geworben. 99einbrüd)ige , bie bisher 3U monatelangem
Siedjenlager Perurteilt maren, erlangen mit Anlegung bei Apparats fofort bie (Jäbjgfeit,

tüiebcr ju geben; gtüdenmarfsleibenbe, bie jabrelaug im Stollftubl jugebradjt baben, ge«

binnen burd) baS Sfoliojenforfctt mieber $)alt im Körper ; Äiitber, bie au Scvfiümmungen
leiben unb burd) bie €>trerfbettbef)anblung fe§r b^eruntergefommen flnb, erholen ftd) l)ter fdjnetl,

ba fle fid) mit ibrem Apparat belveflen, im ^arf tummeln fbnnen unb baburd) Appetit unb
39lutjir!ulation tjaben.

^afd)en'§ ^eitanftalt liegt in gefunber gartenreldjer ©cgenb unb bod) nod) im
SCBeidjbitbc ber etabt Deflau. Der grofje Äomplej pon ©cbäuben enthält neben fomfortabel

etugerid)teten Slöoljnräumen für bie Patienten bie Arbeitsräume bis DircftorS nebft ben
SOÖerfftätten feiner SJlitavbeiter ; fobauu einen grojjen mit allen möglidjen Durnapparaten,
Dreiräbern :c. auSgeftatteteu Dumtaal, einen brillant eingerichteten Sefefalou, Speife» unb
empfangSräume . ©abejimmer, ferner baS burd) ben Neubau cutftanbene ©onncnfurbauS,
einen fleinen @ta3palaft mit ben präcbtigffrn ßiubern ber fiiblidieu ^lora auSgeftattet, fomie
ein in feiner ganjen 6inrid)tung l)öd)ft praftifd) angelegtes Sdjulgebiiube, in beut bie (icinen

Patienten auf allen nur münfdjcnSnjerten ©ebieten burd) eigene SWjrfräfte weiter geiörbert

werben. Die Grwärmung ber Släume gejd)ief)t burd) (SentraUSBarniwaffer«Anlage; bie 99e«

leuebtung burd) Gleftrijität. Der bie Anftalt umgebenbe ©arten ift parfartig unb nur für
bie »Patienten beftimmt. Die SBege barin finb ben Seibenben ent}pre*enb porjügtid) gebatten.

SÖei fdjledjtem JOettcr bietet eine rjerrltd) beforierte Söanbelbatle ©clegenbeit jum ^rome»
nieren. Ueberau r)evrfd>t unter ben Patienten 5röt)lid)feit

,
nirgenbS ftet)t man Perbriefe«

lid)e ©endjter. niemalö peinimmt man Aeufeerungen beS ©djmericS. 66 fütjlt ftd) eben

jeber bier wol)l unb geborgen, tröftlidjer £ilfe fid)er, Woju baS mufterbaft gefdjulte %rfonal
nid)t juleht beiträgt.

Aud) ärjtlid)e Autoritäten, wie ^rofeffor oon »ergmann, ^rofeffor oon Seöben,

ber oerftorbenc lBolfmaun»^ane ?c. baben bie erfolge ^afdjen'S perfd)iebentltd) unb riidbaltl»

Io§ auerfannt. DaS 3nftttut fei baber allen , bie für bie obengenannten Reiben SBefferung

unb Öcuefung iud)en, mit ber 3J?abnung empfotjlen, baS was fie tbun wollen, balbjuttjun.
3e fr üb er man gerabe bei biefen ^ranfljeitrn por bieTtdrtc Sdjmiebe geljt. je fixerer
barf man auf Erfolg redjnen. m[mxi
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(Backpulver,
Vanillin-Zucker,
Puddinge-Pulver

Millionenfach bewährt

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

A
WA

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und Silber-
waren, Tafelgeräteu, Ihren etc. bezieht man besonders billig von

Fabrikation von
Juwelen, tJold-

und Silherwaren,

waren, raieigeraieu, tnre

F. Todt,
t*uv*w*0 vtillg l V/U

Pforzheim.
Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme

Spezialität reinste Brillantwaren und Tarelbestecke.

No 2889 Vi. Ring.
1 Opal. 10 la. echte
Brillanten M. 100.-

Xu ltilOl. Ring.
14 carat. Gold massiv

mit Ia. echtem
Brillant M 87.

Rococo-Muater.
12 Löffel oder Gabeln.

Silber 800,'
no fe i n M. 90.—

Alpacca-Sllbor M. :i2.--

Reich illustrierte Kataloge mit über »000 Abbildungen gratis und franko
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelnteine nehme in Zahlung.

Union Deutle PerlagsgefdlHfraft in Stuttgart, Berlin, IVi^ig.

Bei una tfl crrdjtenen

;

as Heue * *

Universum.
Bie üiimJTanfeJten

(Eujinrjunöen unti (£ntt>erjunt£cu

auf allen ©elnefm
@tn 3abrbud) für $au£ unb Familie,

befonberS für bie reifere Sugenb.

SWtt einem 5lnbang jur Selbftbefcbäftigung

:

tläiiöltriif Uirrltflntt.

XXI« ganb.
SHetch tHuftriert. 3n mobemer SluSftattung

(Elegant gebunben 3fl 6.7«V.

5u haben in ben meipen Budjhanblungen.
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Von Autoritäten der Kinder
empfohlen. Im Gebrauch der

1ands,östen 3 9015 01908 1515

Kufeke
Kindermehl

Beste Nahrung
für gesunde und darmkranke Kinder

Kufeke's Kindennehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch.
Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs-
störungen. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unent-
behrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.

als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.
f^l*of-|C Die Broschüre „Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in

clllo« gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche
ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarzt,
und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns,

Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.

Lose Blätter aus Ihren Büchern,
abgebrochene Stücke von Möbeln,
Porzellan etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Rings Syndetikon wird Ihnen Freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt

haben.

5vnn>tiNnn
-1

für 25 &f. überall zu Haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin. Gegr. i878. Ottc^

fclmedbyPrej
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(Backpulver,
Vanillin-Zucker,
Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld. WA

Zu Geschenken geeignete, hocltplesante Neuheiten lu .Im« den. < * o I «I - und Silber«
naren, Tal'elgeräteu, Uhren elc. b'-zielit man besonder« billig von

Kahri Katinn von
Juwelen. <.<>I<1-

und Sillirrwurrn.

waren, i ai t-igeraieu, i nrc

F. Todt, Pforzheim.
Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität feinste Brillantwan n und Tafelbestecke.

No. 2889
X|2 . Ring.

1 Opal. 10 Ia. echte
Brillanten M. 100.-

Rococo-Muster.
12 Löffel oder Gabeln.

Silber BWU» fein M. 90.—

No 16101. Ring.
Hearat. Gold massiv

mit Ia. echtem
Brillant M «7.

er
Alpacca-Silber M. 32

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen pratis und franko.
Finna besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine nehme in Zahlung.

D
Union Deutle PertagsgcKÜfcfraft in .Stuttgart, Berlin, lVip3ig.

Bei tat» ift erfdjicnen

:

as tleue

Universum.

(Ei-ftnounant unb (EnttietRungett

auf alten ©ebiden.

<£tn Qabrbud) für §auö unb ftamüic,
befonberS für bte reifere ^ugenb.

9Jttt einem Anhang 5ur Selbftbefchäfttgung:

iiiiuoliriic lUrrhftntt.

XXI. ganfr, mmmm
SHetch tduftrtert. $n moberner 9lu§ftattung

•Slegant gebunben 2JI 6.75.

Bu haben in ben meißen Budjhanblunaen.

Digitized by Google



Von Autoritäten der Kinder'

MMMTV OF MICHIGAN

empfohlen. Im Gebrauch der
lands, Öster 3 9015 01908 1515

Kufeke's
liiiicleriiiehl

Beste Nahrung
für gesunde und dannkranke Kinder

Kufeke's Kindennehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch.
Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs-
störungen. Kufeke's Kindirmehl ist besonders in den Sommermonaten unent-
behrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.

als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.
-poric Broschüre „Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in
rttlo» gesunden und kranken Tagen. Führer für jedr Mutter, welche

ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarzt,
und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns,

Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.

Lose Blätter aus Ihren Büchern,
abgebrochene Stücke von Möbeln,
Porzellan etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Ring's Syndetikon wird Ihnen Freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt
haben.

nyndetihDn

für 25 Pf. überall z.V. Haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin. Gegr. 1878. Otto Ring & Co.
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